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Schließfächer sind rund um die Uhr 
im Dauerbetrieb und sind somit auch 
auf zuverlässige, manipulationssi
chere Verriegelungssysteme ange
wiesen, um den Kunden den optima
len Service und die nötige Sicherheit 
zu bieten.

Das Magnetschloss erreicht eine
maximale statische Zuhaltekraft von
1.600 N und überzeugt mit einer
Lebensdauer von mehr als 100.000
Zyklen. 

Ein integrierter Hubmagnet ermöglicht 
eine einfache Ansteuerung kombi
niert mit einer schnellen Entriegelung 
für den Warentausch. Für unter
schiedliche Schließfunktionen, ist 
das Türschloss in den Ausführungen 
SL (selbstverriegelnd) und AL (aktiv
verriegelt) erhältlich.

Zusätzlich sind Mikroschalter zur 
Erkennung der Verriegelungsposition 
und eine mechanische Notentriege
lung integriert.

Produkteigenschaften
 – Manipulationssicher
 – Hohe max. statische Zuhaltekraft
 – Hohe Zuverlässigkeit
 – Leise Ver/Entriegelung
 – Notentriegelungsfunktion
 – Kundenspezifische Funktionen
 – Eingebaute Positionsabfrage
 – Leichtes/kompaktes Design  

(LxBxT: 70x70x18 mm)
 – SoftCloseVerriegelung
 – Hohe Stoßfestigkeit

Weitere Einsatzgebiete
 – Bankautomaten
 – Warenautomaten
 – Kombidämpfer

Mehr Sicherheit für Schließfächer
Das kompakte Magnetschloss schützt zuverlässig 
vor Manipulation und Einbruch.
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Lockers are in continuous opera
tion around the clock and therefore 
also depend on reliable, tamperproof 
locking systems to provide customers 
with the optimum service and security 
they need.

The solenoid lock achieves a max 
locking force of 1,600 N and is 
designed for frequent opening and 
closing of the vending machine 
door with a service life of more than 
100,000 cycles. 

An integrated solenoid enables simple 
control combined with fast unlocking 
for the exchange of goods. The door 
lock is available in SL (selflocking) 
and AL (actively locked) versions for 
different locking functions.

In addition, microswitches for detect
ing the locking position and a 

mechanical emergency release are 
integrated.

Product features
 – tamperproof
 – high max. static locking force
 – high reliability
 – quiet locking/unlocking
 – emergency release function
 – custom features available
 – builtin position sensing
 – lightweight/compact design  

(0.33 lb, 2.75”x2.75”x0.71”)
 – softclose locking
 – high shock resistance

Other examples of use
 – ATMs
 – vending machines
 – combiovens

More security for lockers
The compact solenoid lock reliably protects against 
manipulation and burglary.

KENDRION SOLUTIONS

Kendrion (Mishawaka) LLC
56733 Magnetic Drive
Mishawaka, IN 46545, USA

T +1 5742572422
salesmishawaka@kendrion.com

Kendrion Kuhnke Automation GmbH
Lütjenburger Strasse 101
23714 Malente, Germany

T +49 4523 4020
salesics@kendrion.com

92/‘21


