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Schließfächer ermöglichen die Aufbe-
wahrung verschiedener Gegenstände 
und Wertsachen zu jeder Tages- und 
Nachtzeit. Die Einbruchsicherheit und 
der Schutz vor Manipulation muss 
daher permanent gegeben sein. 

Das Compact Lock mit den Maßen 
95 x 51 x 18 mm ist speziell für enge 
Bauräume konzipiert und zeichnet 
sich durch eine hohe Schockfestig-
keit von bis zu 300 g in allen Achsen 
aus. Es hält Schließfächer zuverlässig 
geschlossen und überzeugt mit einer 
Lebensdauer von 100.000 Schalt-
zyklen. Mit dieser Verriegelung sind 
eingeschlossene Gegenstände opti-
mal gegen äußere Einflüsse geschützt.

Das Schließsystem ist einbaufertig 
inklusive Kloben und mit einem Mik-
roschalter zur Erkennung der Türpo-
sition und des Schließvorgangs aus-
gestattet. Die robuste aber dennoch 
kosteneffiziente Bauweise machen 

das Kompakt-Magnetschloss zu einer 
optimalen Lösung für Schließfächer. 

Produkteigenschaften

 – Einbaufertig 
 – Sehr hohe Schockfestigkeit 

(optional bis zu 300 g in allen 
Achsen) 

 – Universell einsetzbar auch bei 
engen Platzverhältnissen 

 – Hohe Lebensdauer 
 – Robuste und kompakte Bauweise 
 – Inklusive Kloben
 – Notentriegelung optional
 – Europäischer Hersteller
 – Kostengünstig

Weitere Anwendungsgebiete

 – Verkaufsautomaten
 – Paketstationen
 – Anwendungen mit geringen  

Platzverhältnissen

Einbruchsicherheit für Schließfächer
Compact Lock: Elektromagnetisches Schließfachschloss  
mit hoher Schockfestigkeit 
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Lockers allow various items and valu-
ables to be stored at any time of day 
or night. Burglar resistance and pro-
tection against manipulation must 
therefore be permanently ensured. 

The Compact Door Lock with dimen-
sions of 95 x 51 x 18 mm is specially 
designed for confined spaces and 
features high shock resistance of up 
to 300 g in all axes. It reliably keeps 
lockers closed and impresses with a 
long service life of 100,000  switching 
cycles. With this locking system, 
locked-in objects are optimally pro-
tected against external  influences.

The locking system is ready to 
install, including a door hook, and 
is equipped with a microswitch for 
detecting the door position and the 
closing process. The robust but 
cost-efficient design makes the 
 Compact Solenoid Lock an optimal 
solution for lockers. 

Product features

 – Ready for installation
 – Very high shock resistance 

(optionally up to 300 g in all axes)
 – Universally applicable even in tight 

spaces
 – Long service life
 – Robust and compact design
 – Incl. door hook
 – Emergency release optional
 – European manufacturer
 – Cost-effective

Further application areas

 – Vending machines
 – Parcel stations
 – Applications with limited space

Burglar-proof locking for lockers 
Shock-resistant Compact Door Lock for small installation spaces
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