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Elektronisches Schließfachsystem

Elektronisches Schließfachsystem - GAT-CEM20-Controller inkl. Touchscreen
Der GAT-CEM20-Controller inkl. Touchscreen ermöglicht ein einfaches und sicheres Steuern
von bis zu 20 Schließfächern pro Einheiten mittels Touchscreen. Eine Verbindung mit bis zu 32
weiteren Controllern ist möglich. Dabei helfen verschiedene Einstellungen, die je nach zugeteilten
Benutzungsrechten unterschiedliche Funktionen zur Verfügung stellen. Jede Steuerung oder auch
jedes Pinschloss ist damit individuell konfigurierbar und kann entweder mit PIN-Code oder Karte
geöffnet werden. Als Wunsch dient der Kartenleser auch für Besucher zur Steuerung mittels
Transponderkarten.
An den Controller wird ein kleiner Touchscreen für die Auswahl des Schließfaches, sowie Eingabe
des PIN-Codes auf der grafischen Oberfläche, angeschlossen, welcher sich i.d.R. zentral bei den
Schließfächern befindet.
Auf dem Bildschirm wählt man das gewünschte freie Schließfach aus und gibt anschließend den
PIN-Code ein. Die Person schließt die Schließfachtür, das Schließfach verriegelt sich und die Daten
werden an einen Server übermittelt. Dort werden die Daten mit Datum und Uhrzeit der Öffnung und
Schließung, sowie die dazu verwendete Kartennummer bzw. PIN-Code protokolliert.
Um das zuvor verschlossene Schließfach wieder zu öffnen wählt die Person ihr belegtes Fach aus
und gibt anschließend den davor eingegebenen PIN-Code erneut ein. Stimmen beide überein, entriegelt sich das Schloss und die zuvor an den Server gesendeten Daten werden aktualisiert.
Mit passender Berechtigung ist zudem eine Einsicht der aktuellen Schließfachbelegung über das
Internet möglich.
Auf der Steuerung befindet sich ein ArmProzessor, welcher intern alle relevanten Prozesse regelt. So kommt diese ohne weitere Peripherie aus.
Die Schließfachtüren sind in unbelegtem Zustand offen und werden nur bei Belegung verschlossen. Sollte ein freies Schließfach ohne
Eingeben eines PIN-Codes, oder Lesen einer
Karte, unbeabsichtigt geschlossen werden, entriegelt es sich nach einer bestimmten Zeit von
automatisch.

Elektronisches Schrankschließsystem
GAT-CEM20-Controller
Kartennutzung

Kartennutzung für Besucher
Unter Verwendung eines Kartenlesers gibt es außerdem die Möglichkeit anstatt der Eingabe eines
PIN-Codes über Zahlentastatur auf der grafischen Oberfläche, eine Transponderkarte zum Schließen und Öffnen der Schließfächer zu verwenden. Der Ablauf ist dabei derselbe, nur dass nach der
Auswahl eines Faches, welches belegt bzw. geöffnet werden soll, auf dem Eingabebildschirm kein
PIN-Code eingegeben wird, sondern stattdessen eine Transponderkarte vor den Kartenleser gehalten wird.
Des Weiteren lassen sich spezielle Karten für Gruppen, beispielsweise Schulklassen, anlegen, mit
welchen mehrere Fächer gleichzeitig durch eine einzelne Karte geöffnet bzw. geschlossen werden
können.
Hierfür wird die Karte noch vor der Fachauswahl gelesen. Das System erkennt die spezielle Karte
und gestattet eine multiple Schließung der Schließfächer. Nach der Lesung der Gruppenkarte, hat
die Gruppe einen Zeitintervall von einer Minute, alle benötigten Schließfächer zu schließen. Sobald
alle benötigten Fächer geschlossen sind und die Karte innerhalb dieser Minute als Bestätigung erneut gelesen wird, verriegeln sich diese Schließfächer. Sollte die Minute verstrichen sein, ohne dass
die Karte erneut als Bestätigung gelesen wurde, öffnen sich die soeben geschlossenen Schließfächer wieder.
Später lassen sich alle Fächer, die mit dieser Karte verriegelt wurden, durch eine weitere Lesung
gleichzeitig öffnen.
Soll nun allerdings nur ein einzelnes Fach geöffnet werden, muss das entsprechende Fach zunächst ausgewählt und anschließend im Eingabebildschirm die Karte gelesen werden.
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Elektronisches Schrankschließsystem
GAT-CEM20-Controller
Mastercard

Mastercard-Nutzung
Zusätzlich lassen sich für Vertrauenspersonen auch Mastercards anlegen. Eine Mastercard dient
dazu, gewissen Personen mehr Befugnisse im Bezug auf die Öffnung und Schließung von Schließfächern zu verleihen. Es lässt sich individuell für jede Mastercard unterschiedliche Berechtigungen
vergeben. So kann man eine Mastercard dafür anlegen, beim Lesen der Karte am Kartenleser nur
bestimmte Fächer öffnen zu können, oder beispielsweise auch komplette Reihen.
Es gibt beispielsweise auch die Möglichkeit, die Nutzung der Mastercard auf bestimmte Uhrzeiten
zu begrenzen, sodass sie erst ab, oder spätestens bis, eine bestimmte Uhrzeit akzeptiert wird.
Folgendermaßen kann eine Mastercard dafür angelegt werden, ab 0:00 Uhr, alle noch belegten
Schließfächer gleichzeitig öffnen zu lassen.
Falls der Fall eintreten sollte, dass dem Besucher sein PIN-Code entfallen sei bzw. dieser eine Karte verloren haben sollte, so kann beispielsweise eine Aufsichtperson oder Pförtner dieses Fach auf
die Frage des Inhaltes öffnen und bei Nicht-Übereinstimmung wieder Verriegeln.
Wichtig ist hierbei, dass nach dem Öffnen mittels einer Mastercard und anschließendem Verriegeln
die Informationen, wie PIN-Code, erhalten bleiben, sodass die Fach belegende Person weiterhin an
Ihr Eigentum kommt.
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Elektronisches Schrankschließsystem
GAT-CEM20-Controller
Spezifikation

GAT-CEM20-Controller
• Betriebsspannung:

24V
über Steckernetzteil
Abmessung (B x H x T):
154 x 58 x 95 mm
Gehäusematerial:
Kunststoff
Steckerbuchsen zum Anschließen von bis
zu 20 Schließfächern pro Einheit
Möglichkeit einer Verbindung von bis zu 32
Geräten mit jeweils 20 SchließfachAnbindungen über RS485 Schnittstelle
Interner ARM-Prozessor
Genaue Adressierung jedes Gerätes mittels
DIP-Schalter
Anschluss für Touchscreen
Anbindung eines Transponder-Kartenlesers
---

•
•
•
•

•
•
•
•

Vorderseite mit Schließfach-Steckplätze

Rückseite für Anschlüsse

Türschloss

•

Abmessung (B x H x T):
18 x 84 x 72 mm
Betriebsspannung:
24V
---

•
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Elektronisches Schrankschließsystem
GAT-CEM20-Controller
Touchscreen

Touchscreen
• Display:
•
•
•
•
•
•
•

3,5 “, 4,2 “, oder 5 Zoll Display wählbar
Farben der Buttons wählbar
Zahlentastatur:
0-9, * (Rückgängig), # (Bestätigung)
Zeitanzeige
Inkl. Audioverstärker
Verschlüsselte PIN-Code Darstellung durch
Sternchen in der rechten oberen Ecke
Länge des benötigten PIN-Codes wählbar
(max. 5 Ziffern)
Anordnung der Schließfachfelder nach dem
physikalischen Aufbau vor Ort änderbar.

Nach der Auswahl eines nicht belegten Schließfaches
(hier mit blau dargestellt), wechselt die Anzeige zum Eingabebildschirm.
Hier gibt man für das ausgewählte Schließfach einen bis
zu fünfstelligen PIN-Code ein, welcher verschlüsselt in
der rechten oberen Ecken dargestellt wird. Bestätigt wird
dieser mit der #-Taste. Die *-Taste macht die zuletzt eingegebene Ziffer rückgängig. Die verbleibende Zeit gibt
an, wie lange die Person noch Zeit hat, das Schließfach
zu belegen. Sollte die Zeit ablaufen, kehrt die Anzeige
zum Schließfachauswahl-Bildschirm zurück.
Nach der Bestätigung des PIN-Codes schließt die Person
die Schließfachtür und das Fach verriegelt sich.
Später wählt die Person ihre Schließfachnummer (das
belegte Fach ist nun rot) aus und gibt den bei der Belegung eingegebenen PIN-Code erneut ein. Stimmen beide
überein, entriegelt sich das Schloss.

Schließfachauswahl-Bildschirm für 20
Schließfächer

Eingabebildschirm - Eingabe einer Ziffer

Die Anordnung der Schließfächer auf dem Bildschirm lassen sich individuell an die physikalische
Struktur der Fächer vor Ort anpassen. Auch die Farben der Felder lassen sich vorab ändern, sofern
gewünscht (hier: Schließfachfächer frei - blau, belegt - rot)
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Elektronisches Schrankschließsystem
GAT-CEM20-Controller
Abmessung
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Elektronisches Schrankschließsystem
GAT-CEM16-Controller
Abmessung und Anschlüsse

Vorderseite mit Schließfach-Steckplätze

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

1

3

5

7

9

11

13

15

17

19

58 mm

154 mm

Rückseite für Anschlüsse
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+24V
GND
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DIP ON

Anschluss für
Touchscreen

DIPSchalter

RS232Schnittstelle
für Kartenleser

RS485
Schnittstelle

cem computer equipment & mobile communication
63303 Dreieich-Sprendlingen
Einsteinstr. 18-20
Tel.: +49 (0)6103 373 191
Fax: +49 (0)6103 373 195
www.cem-cem.de
info@cem-cem.de
7

