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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.

Pe
erfekte Siicherheitssverwahru
ung mit
maximalem
m Staurau
um
pro
oxSafe loxx 2 bzw. loxx 4 sind
s
automatische Sicheruungsund Aufbewahrungssystemee zur kontrollierten Entnaahme
und Rückgabe von Wertgeg
oder
genständen, Dokumenten
D
Sch
hlüsselbunden
n im Einzelzug
griff.
Die
e loxx Module bestehen aus
a Schublad
den, die in eeinem
raccx-System modular eingeseetzt werden kö
önnen.
Die
e Bedienung der proxSafee loxx Systeme erfolgt übeer ein
pro
oxSafe Bedien
nterminal. Na
ach erfolgreiccher Identifikkation
wirrd das vorgeesehene Fach entriegelt. Dies wird ddurch
Aufleuchten ein
ner LED angeezeigt. Danacch kann das Fach
durch leichten D
Druck geöffneet werden. Auch bei der RRückgabe wird der Benutzer du
urch LEDs zum richtigen Fach
gefführt. proxSa
afe loxx ist mit
m einer auto
omatischen FFachüberwachung a
ausgestattet. Jedes
J
Fach verfügt
v
über eeinen
eig
genen proxC
Cylinder, der den Fachin
nhalt über eeinen
Sch
hlüsselanhäng
ger sicher und
d verlässlich identifiziert.
i
Die
e eingebaute Funktion fürr ausfallsicherres Öffnen scchützt
Ihrre Wertsachen
n vor ungewolltem Zugriff.

Ih
hre Vorteile auf ein
nen Blick::
● Sicher und
d modular

loxx 2

loxx 4

Tecchnische Daten
D
Abm
maße BxHxT
T/
Gew
wicht:
loxx 2
loxx 4

9 mm / 11,2 kg
446 x 88,5 x 339
446 x 88,5 x 339
9 mm / 13,4 kg

Inne
enabmaße Fach:
196 x 69 x 202 mm
loxx 2
m
87 x 69 x 202 mm
loxx 4
m
Geh
häusematerrial:

Stahllblech, pulverrbeschichtet

Farb
be:

ähnliich RAL 9006
6

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

5...9
95 %, nicht ko
ondensierend

Ene
ergieversorg
gung: 12 VVDC / 1 A
Freq
quenz:

125 kHz

● Fachidentiifikation mit proxCylin
nder
● Ausfallsich
heres Öffne
en
● RFID-basie
erte Techno
ologie
● Elektrische
e Notentrie
egelung
● 2 verschie
edene Fachg
größen
● Vorbereite
et für das ra
acx-System
m
● Maximalerr Stauraum
m zur Verwa
ahrung
großer Ge
egenstände
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.
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