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Verkaufsautomaten bieten rund um 
die Uhr und ohne Personaleinsatz 
Food- und Nonfood-Artikel. Um den 
Dauerbetrieb des Automaten zuver-
lässig zu schützen, bietet Kendrion 
ein elektromagnetisches Sicherheits-
schloss, das speziell für kleine Bau-
räume konzipiert ist. Es zeichnet sich 
besonders durch die hohe Schockfes-
tigkeit von bis zu 300 g in allen Ach-
sen aus und ist manipulations- und 
einbruchsicher. 

Das Compact Lock ist eine einbaufer-
tiges Schließsystem inklusive Kloben. 
Es mit einem Mikroschalter zur Erken-
nung der Türposition und des Schließ-
vorgangs und optional mit einer 
Notentriegelung ausgestattet. 

Die robuste Bauweise, Zuhaltekräfte 
von 200 N und eine Lebensdauer von 
bis zu 100.000 Schaltzyklen machen 
das Compact Lock zu einer zuver-
lässigen Verriegelung für Verkaufs-

automaten. Durch die geringe Bau-
größe von nur 95 x 51 x 18 mm, ist es 
optimal für den Einbau bei beengten 
Platzverhältnissen geeignet.

Produkteigenschaften

 – Einbaufertig 
 – Sehr hohe Schockfestigkeit (optio-

nal 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

 – Schließfächer
 – Paketstationen
 – Anwendungen mit geringen  

Platzverhältnissen

Sichere Verriegelung für Verkaufsautomaten
Compact Lock: Elektromagnetische Türverriegelung  
mit hoher Schockfestigkeit
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Vending machines offer food and 
non-food items around the clock 
and without the need for human 
resources. To reliably protect the 
continuous operation of the ven-
ding machine, Kendrion offers a 
 Compact Solenoid Lock that is spe-
cially designed for small installation 
spaces. It is particularly characterized 
by its high shock resistance of up to 
300 g in all axes and is tamper- and 
burglar-proof.

The Compact Door Lock is a ready-
to-install locking system inclu ding 
a door hook. It is equipped with a 
microswitch for detecting the door 
position and the closing process and 
optionally with an emergency release.

The robust design, locking forces 
of 200 N and a service life of up to 
100,000 switching cycles make the 
Compact Solenoid Lock a reliable 
locking system for vending machines. 

The small size of only 95 x 51 x 18 
mm makes it ideal for installation in 
confined spaces.

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
 – Inclusive door hook
 – Emergency release optional
 – European manufacturer
 – Cost-effective

Further application areas

 – Lockers
 – Parcel stations
 – Applications with limited space

Secure locking for vending machines 
Shock-resistant Compact Door Lock for small installation spaces
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