Te
erminal C 2

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.

Da
as kompakte und le
eistungssta
arke Terminal
Da
as proxSafe Teerminal C 2 ist
i die einfach
he und intelliggente
Bed
dieneinheit fü
ür kleine Schlüsselmanage
ement-Systemee wie
auch Schubladeen und Fachanlagen aus der
d proxSafe FFamilie.. Die Benutzeer können sicch über eine Transponderrkarte
oder die Eingab
be einer PIN id
dentifizieren.
Da
as Display un
nterstützt den Nutzer bei der Auswah l des
Sch
hlüssels leitet ihn automa
atisch zum ricchtigen Steckkplatz.
De
er Zeitraum der Zugriffsberrechtigung, die Dauer derr Entnahme und die Anzahl der maximal
m
entnehmbaren Sch lüssel
kan
nn für jeden N
Nutzer individu
uell festgelegtt werden.
Da
as proxSafe Teerminal C 2 ermöglicht
e
ein
ne schnelle Scchlüsselrückgabe. Deer Nutzer musss lediglich de
en keyTag vo
or das
Terrminal halten. Das Termin
nal öffnet sofo
ort den Schlüüsselsch
hrank und leeitet den Nutzer automatissch zum richhtigen
pro
oxCylinder. Deer optional errhältliche Multtitechnologie Leser
erm
möglicht die Verwendung vieler bereits vorhandene r Zugangskontrollkarten für die Nutzeridentiffikation. Fastt alle
nktionen dess proxSafe-Syystems werde
en vom Term
minal
Fun
offline, d.h. au
utonom ausg
geführt. Alternativ könnenn bei
Ne
etzwerkbetrieb
b die im Term
minal gespeich
herten Daten stänwerdig
g mit denen d
der zentralen Datenbank synchronisiert
s
den. Selbst beii Stromausfall sorgt das proxSafe-Term
minal
durch seinen Energiesparmo
odus dafür, dass
d
die proxxSafeAnlage in den „Schlafmodu
us versetzt wird und dam
mit so
lan
nge wie möglich verfügbar bleibt.

Tecchnische Daten
D
Abm
maße B x H x T:

100
0 x 145 x 126 mm

Geh
häusematerial:

PC
C

Farb
be:

schhwarz

Schutzart:

IP5
54

Betrriebstempe
eratur:

+5
5…+50 °C

Rela
ative
Lufttfeuchtigkeit:

5…
…95 %, nicht kondensierend
k

Tasttatur:

16 Tasten, beleu
uchtet

Disp
play:

4 x 20 Zeichen, beleuchtet

Spra
achen:

verrschiedene Sp
prachversioneen
wä hlbar

Eing
gebauter Le
eser:

•1
125 kHz
•1
13,56 MHz mifare® und 125 kHz
((optional)

Ih
hre Vorteile auf ein
nen Blick::

13,56 MHz LEGIC® und 125 kHz
•1
((optional)

• Einfache B
Bedienung über vierze
eiliges Disp
play
• Multitechn
nologie Rea
ader für Ben
nutzeridenttifizierung (o
optional)
• Schnelle S
Schlüsselrücckgabe

Dattenbank:

4 keyTags
384
00 Benutzer
100
00 Ereignisse
100
e (im Ringspeiicher)

• Intelligenttes Powerm
managemen
nt: Viele Tag
ge
im Batterie
ebetrieb nu
utzbar
• Beleuchtette Tastatur und Displa
ay

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.
info_de_pps_terminal-c2_pro
o_v151130_ma_bf.docx

