Te
erminal C 4

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.

Ko
ompakt und leistun
ngsstark
Da
as proxSafe Teerminal C 4 ist die einfache und intelligente
Bed
dieneinheit fürr alle Schlüsseelmanagementt-Systeme wie auch
Sch
hubladen und
d Fachanlageen aus der proxSafe Faamilie.
Es wird mit eineer Administrattor ID-Karte zum
z
Einrichtenn des
Sysstems ausgelieefert. Die Benutzer können sich über eine TTransponderkarte odeer die Eingabee einer PIN ide
entifizieren. Am
m Termin
nal wählen diee Benutzer den gewünschten Schlüssel auus der
Listte der verfügb
baren Schlüsseel aus. Das pro
oxSafe-System leitet
den
n Nutzer autom
matisch zum richtigen
r
Steckplatz. Der Zeittraum
derr Zugriffsberecchtigung, die Dauer der Entnahme
E
undd die
Anzzahl der maxximal entnehm
mbaren Schlüssel kann für jeden
Nu
utzer individueell festgelegt werden.
w
Das proxSafe Terrminal
erm
möglicht eine sschnelle Schlüssselrückgabe.
De
er Nutzer musss lediglich den keyTag vor de
en optional errhältliche
en Leser halteen. Das Term
minal öffnet so
ofort den richhtigen
Sch
hlüsselschrankk und leitet den Nutzer auto
omatisch zum richtigen
n proxCylindeer. Nutzer können den aktuellen Besitzer eines
Sch
hlüsselbundes sowie die Listee der verfügba
aren oder ausggegeben
nen Schlüssel direkt am Terrminal abrufen
n. Der optionaal erhältliche Multitechnologie Lesser ermöglich
ht die Verwenndung
vieler bereits vorh
handener Zug
gangskontrollka
arten für die N
Nutzeride
entifikation. Fa
ast alle Funktionen des pro
oxSafe-Systemss werden
n vom Termin
nal offline au
usgeführt. Alte
ernativ könnenn bei
Ne
etzwerkbetrieb die im Termin
nal gespeicherten Daten stäändig
mitt denen der zentralen Da
atenbank syncchronisiert weerden.
Selbst bei Stromausfall sorgt das
d proxSafe-T
Terminal durchh seinen
n Energiesparrmodus dafürr, dass die proxSafe-Anlag
p
ge so
lan
nge wie möglicch verfügbar bleibt.

Ih
hre Vorteile auf ein
nen Blick::
 Einfache B
Bedienung

Tecchnische Daten
D
Abm
maße BxHxT
T:

125
5 x 225 x 45 mm
m

Geh
häusematerrial:

ASA
A

Farb
be:

schw
warz

Schutzart:

IP54
4

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

95 %, nicht kon
ndensierend
5...9

Tasttatur:

17 TTasten, beleucchtet

Disp
play:

4x2
20 Zeichen, beleuchtet
b

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

Dattenbank:

102
24 keyTags
48 Benutzer
204
0 Ereignisse
3500

• Multitechn
nologie Rea
ader für Ben
nutzeriden tifizierung
• Schnelle S
Schlüsselrücckgabe übe
er 125 kHz
Leser
• Intelligenttes Powerm
managemen
nt
• 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.
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