Bedienungsanleitung

key-trace
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Allgemeine Hinweise:
Key trace dient der

Entriegelt und öffnet sich.

übersichtlichen und gesicherten

Für 5sek bleibt die eingegebene

Aufbewahrung von Schlüsseln.

Pinnummer gültig, somit können

Das Grundmodul mit acht
Schlüsselplätzen ist durch

weitere Schlüssel entnommen
werden.

Erweiterungsmodule erweiterbar.

Wird ein Schlüssel vermisst, oder

Es können maximal drei

will ich wissen, wer als letzter

Erweiterungsmodule an das

diesen Schlüssel entnommen

Grundmodul angeschlossen

hat, dann drücke ich den

werden.

entsprechenden Taster und im

Jeder Mitarbeiter, der eine
Pinnummer hat, kann jeden
Schlüssel entnehmen und wird
beim Entnehmen durch seine

Display sehe ich, wann und wer
den Schlüssel als letzter hatte
oder hat. Mit den Pfeiltasten
kann ich weiter zurückblättern.

Pinnummer identifiziert.
Zum Lieferumfang gehört eine

key-trace ist nur für die

Liste mit 50 möglichen

Verwendung innerhalb von

Pinnummern.

Gebäuden vorgesehen.

Geben Sie jedem Mitarbeiter
eine Pinnummer und bewahren
Sie die Liste unter Verschluss
auf. Die Pinnummern können
nicht geändert werden.
Nach dem Eingeben einer
gültigen Pinnummer wird die
angewählte Schlüsselposition
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Datum Uhrzeit ändern:

Diese Stelle auf dem Display fünf Sekunden berühren, dann kommen
Sie in den Änderungsmodus.
Mit den Pfeiltasten ändern Sie Datum und Uhrzeit und schließen mit
ok ab.

Wandmontage:
Auf der Rückseite sind vier
Löcher für die Befestigung an
einer Wand vorgesehen.
Dübel und Schrauben sind im
Lieferumfang.
Die Erweiterungsmodule
können seitlich, sowie über oder
unter dem Grundmodul befestigt
werden.

Stellen Sie vor der
Wandmontage sicher, dass sich
hinter den geplanten Bohrstellen
keine Elektro-, Gas- oder
Wasserleitungen befinden.
Prüfen Sie dies gegebenenfalls
mit einem Leitungsdetektor oder
ziehen Sie Fachleute zu Rate.

Technische Daten:
Bedienung

- beleuchtetes Touch-Display

Platzbedarf Grundmodul

- 30x25cm

Platzbedarf Erweiterungsmodul

- 50x20cm

Zahlencode (PIN)Code

- 50 fünfstellige Nummern

Spannungsversorgung

- 9V Steckernetzteil (im Lieferumfang)

Spannungsversorgung bei Stromausfall

- 9V Batterie und Steckverbinder (im Lieferumfang)

Spannungsversorgung interne Uhr / Kalender

- 3V Lithium-Knopfzelle (intern)

Material

- Polycarbonat

Gewicht

- 760g

Gewährleistung

- 24 Monate
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Haftungsausschluss:
Der Gerätehersteller ist nicht

mangelnden Service, nicht

haftbar für Verluste oder

erreichte

Schäden, die tatsächlich oder

Geschäftsabschlüsse, Verlust

angeblich direkt oder indirekt

erwarteter Gewinne oder

durch die von uns

Folgeschäden, die aus dem

vertriebenen oder gelieferten

Einsatz der von uns

Geräte verursacht worden

vertriebenen Geräte

sind und von einem Kunden

entstanden sind.

oder einer anderen
natürlichen oder juristischen
Person geltend gemacht
werden. Diese Klausel
erstreckt sich auch auf

Entsorgung:
Werter Kunde, bitte helfen Sie

werden können.

mit, Abfall zu vermeiden.

Entsorgen Sie ihn daher nicht

Sollten Sie sich einmal von

in die Mülltonne, sondern

diesem Artikel trennen wollen,

führen Sie ihn bitte Ihrer

so bedenken Sie bitte, dass

Sammelstelle für gewerbliche

viele seiner Komponenten aus

Wertstoffe zu.

wertvollen Rohstoffen
bestehen und wiederverwertet

Hersteller:
Saalfelder Gerätetechnik e.K.
Knochstraße 33
D 07318 Saalfeld
Tel.: +49 3671 - 517158
info@saalfelder-geraetetechnik.de
http://www.saalfelder-geraetetechnik.de
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