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Ausgabe von Schlüsseln & Equipment 
elektronisch verwalten 

proxSafe ist das intelligente Verwaltungssystem für Schlüssel 
und Equipment mit umfassenden Überprüfungs- und Be-
richterstattungsfunktionen. Kontrollieren Sie, wer Zugriff auf 
bestimmte Schlüssel oder Equipment hat und wann diese 
von wem genutzt werden dürfen. Schlüssel, Funkgeräte, 
Testgeräte, Werkzeuge, Laptops und vieles mehr können 
nun effizient und nachvollziehbar verwaltet werden, so dass 
Sie stets wissen, wo sie sind. 
 

 
 

Managementsystem für Funkgeräte  

Das proxSafe radioPanel ist die perfekte Lösung zur automa-
tischen Aufladung, Ausgabe und Rückgabe von Funkgerä-
ten. Das Panel bietet 5 verriegelnde Fächer für die Verwal-
tung von Funkgeräten und ist geeignet zum Einbau in jedes
proxSafe flexx II oder proxSafe racx Gehäuse mit einem
Minimum von 6 Höheneinheiten. Somit lassen sich radioPa-
nels und keyPanels in einem Gehäuse verwalten.  
 
proxSafe radioPanels sind mit einer automatischen Fachiden-
tifikation ausgestattet. Für eine zuverlässige und fehlerfreie
Identifizierung befindet sich in jedem Fach ein RFID-Leser.
Die integrierte Funktion für ausfallsicheres Öffnen sorgt da-
für, dass der Zugang zu Funkgeräten und Schlüsseln unter
allen Umständen erhalten bleibt. Durch RFID-Technologie ist
die Identifikation auch nach vielen Jahren der Nutzung sehr
zuverlässig und absolut wartungsfrei. 
 
Durch das Panel-Konzept können Gehäuse mit 5 bis 30
Fächern realisiert werden. Die Konfiguration kann zu jeder
Zeit geändert werden, um veränderten Anforderungen ge-
recht werden zu können. proxSafe radioPanels sind für den
täglichen Gebrauch optimiert. Das radioPanel ist für den
rauen Betrieb ausgelegt. Bei Bedarf kann das radioPanel so
konfiguriert werden, das es die Funkgeräte auf Rotationsba-
sis herausgibt, um zu vermeiden, dass nicht vollständig auf-
geladene Funkgeräte zum Einsatz kommen. 

Ihre Vorteile auf einen Blick: 

• An verschiedene Funkgerätetypen adaptierbar 

• Funkgeräteidentifikation per RFID-Technologie 

• Notentriegelungsfunktion 

• Kompatibel zu proxSafe flexx II und racx-
Gehäusen  

• Optionale Ladekontrolle pro Funkgerät 
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Technische Daten 

Außenabmaße BxHxT /  
Gewicht: 480 x 292 x 145 mm / 6,5 kg 
 
Innenabmaße BxHxT: 440 x 262 x 110 mm 
 
Max. Höhe:  
Ladestation mit Funkgerät 
und Antenne: 22 cm 
  
Material: Edelstahl 
 
Fächer: 5 
 
Betriebstemperatur:  +5…+50 °C  
 
Relative Luftfeuchtigkeit: 5…95 %, nicht kondensierend 
 
Erhältliche Gehäuse:    
flexx II 6U:  max. 5  Funkgeräte 
flexx II 12U:  max. 10 Funkgeräte 
flexx II 24U:  max. 20 Funkgeräte 
flexx II 36U:  max. 25 Funkgeräte 
racx 18U:  max. 15 Funkgeräte 
racx 36U:  max. 30 Funkgeräte 
 
 
 
 
 

 


