Te
erminal C 6

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.

Le
eistungssttark mit graphisch
g
her
Be
edienerfü
ührung
Da
as proxSafe C 6 Touch Termin
nal vereint die einfache und iintelligen
nte Bedienbarkkeit der proxSafe Terminals mit
m den Anzeigee- und
Bed
dienfunktionen
n eines farbigeen 5.7“ Touchpanels mit kappazitivem
m Touchscreen
n. Damit ermög
glicht das C 6 eine Benutzerroberfläcche, wie sie ähnlich bei einem
m Smartphone zu finden ist.
Da
as Touch Term
minal C 6 ist zu
z sämtlichen Schlüsselmannageme
ent-Systemen w
wie auch Sch
hubladen und Fachanlagenn aus
derr proxSafe Fam
milie kompatib
bel. Es wird mit einer Adminnistratorr ID-Karte zum
m Einrichten dees Systems aussgeliefert.
Die
e Benutzer kö
önnen sich üb
ber eine Transsponderkarte oder
die
e Eingabe einer PIN identiffizieren.
Am
m Terminal wä
ählen die Benu
utzer den gew
wünschten Schlüssel
auss der Liste deer verfügbaren Schlüssel aus.
a
Das proxxSafeSysstem leitet den
n Nutzer autom
matisch zum richtigen Steckkplatz.
De
er Zeitraum d
der Zugriffsberrechtigung, die Dauer derr Entnahme und die Anzahl der maximal
m
entnehmbaren Schlüssel
kan
nn für jeden Nutzer indivviduell festge
elegt werden. Das
pro
oxSafeTermina
al ermöglicht eine
e
schnelle Schlüsselrückggabe.
De
er Nutzer musss lediglich den
n keyTag vor den
d optional eerhältlich
hen Leser halteen.
De
er optional errhältliche MultiTechnologie
e Leser ermögglicht
die
e Verwendung
g vieler bereeits vorhande
ener Zugangsskontrollkarten für diie Nutzeridentifikation.
Sämtliche Funkktionen des proxSafe-Systtems werden vom
C 6 Terminal au
uch ohne ang
geschlossenen Server ausgeeführt.
Üb
ber einen eingeebauten Websserver lassen siich Daten adm
ministrierren und Reporrte abrufen.

Tecchnische Daten
D
Abm
maße BxHxT
T:

145
5 x 230 x 92 mm
m

Geh
häusematerrial:

ASA
A, ALUMINIUM
M

Farb
be:

schw
warz

Schutzart:

IP54
4

Betrriebstempe
eratur: +5. ..+50 °C
Rela
ative
Luftffeuchtigkeit:

95 %, nicht kon
ndensierend
5...9

Disp
play:

5.7““ Touchpanel / Farbe

Bild
dschirmauflösung: 480
0 x 640
Bed
dienung:

kapaazitives Touch
hpanel

Inte
erne
Spe
eicherkarte::

interrne SD Speich
herkarte

Spra
achen:

verscchiedene Sprrachversionen
n
wähhlbar

Lese
er (Optiona
al):

Schnnelle Schlüsse
elrückgabe
und Benutzeriden
ntifizierung
• Leesemodul 125
5 kHz
• 13
3,56 MHz mifa
are® und 125 kHz
k
• 13
3,56 MHz LEGIC® und 125 kHz
k
• 13
3,56 MHz I-Class™ und 125 kHz
k
• 13
3,56 MHz FeliC
Ca und 125 kH
Hz

Ih
hre Vorteile auf ein
nen Blick:
• Komfortab
ble Bedienu
ung über fa
arbiges
5.7“ Touch
hpanel
• Multitechn
nologie-Lesser zur Benu
utzeridenti fizierung
• Schnelle Scchlüsselrück
kgabe über 125 kHz Lesser
• Netzwerk-- und Stand
d-Alone fäh
hig
• Darstellun
ng von belie
ebigen Schrriftzeichen
(Unicode)

Dattenbank:

409
96 keyTags
819
92 Benutzer
140
000 Ereignisse
e

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-c6_pro
o_v151130_ma_bf.docx

