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Code -Sp indsch loss



Technische Daten:
» 10er Tastenfeld

» 4-stellige Benutzercodes

» 6-stellige Mastercodes

» 2 LEDs, rot und blau

» Batterie für bis zu 15.000 Öffnungen,

 handelsüblich 2x 1,5 V AAA

» Batteriewarnung bei den letzten 

 100 Öffnungen 

» externe Notstromversorgung über

 9 Volt Blockbatterie möglich

» Abmessungen: 136/32/30 mm (L/B/T)

» Finish: silbergrau

 weitere Farben auf Anfrage möglich

Einfach montiert, perfekt organisiert − das batterie-
betriebene Organisationstalent mit Code-Tastatur.

Anwendungen
Das Code-Spindschloss ist die perfekte Lö-

sung, wenn aus organisatorischen Grün-

den auf Schlüssel oder Transponderkarten 

verzichtet werden soll.

Ein 4-stelliger Zahlencode macht herkömm-

liche Schlüssel überflüssig und sorgt für 

eine sichere Ver- und Entriegelung.

Einatz findet das Code-Spindschloss so-

wohl bei freier Spindwahl, als auch bei fest 

zugeordneten Schränken.

Vorteile
» keine Personalkosten für Schlüssel-

 ausgabe und Rücknahme

» keine Kosten für verlorene Schlüssel

» keine Verkabelung, schnelle Montage

» Mastercode zur Notöffnung beim

 Vergessen des Nutzercodes

» Sperrzeit zum Schutz gegen unberech- 

 tigte Öffnungsversuche 

» Batteriewarnfunktion bei den letzten

 100 Öffnungen

» externe Notstromversorgung durch

 handelsübliche 9 V Blockbatterie

Funktionen
Zwei unterschiedliche Betriebsmodi sind 

möglich und frei einstellbar:

a) Festcode-Modus

Hierbei wird mit einem festprogrammierten 

Code gearbeitet. Dieser kann ständig ge-

nutzt und bei Bedarf geändert werden.

b) Einzelcode-Modus

Der Benutzer schließt und öffnet den freien 

Spind durch einen 4-stelligen Code, den er 

selbst bestimmt. Der nächste Nutzer ver-

fährt ebenso, nur mit seinem frei gewähl-

ten Zahlencode.

Montage
Die Montage ist schnell und problemlos. 

Zwei Bohrungen sind erforderlich und me-

chanische Schlüssel gehören der Vergan-

genheit an. Durch die mitgelieferten uni-

versellen Riegelvarianten ist eine Montage 

nahezu überall möglich.
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