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Maxipay
produktdatenblatt 

anwendung
Der Kassenautomat MaxiPay übernimmt mühelos Ein‐ und Auszahlungen von großen Geldmengen. Der MaxiPay optimiert Zahlungsvorgänge in Behör-
den, Kfz‐Zulassungsstellen, Meldeämtern, Bürgerbüros, Zollämtern, Recyclinghöfen, Gerichtskassen, Energieversorgungsunternehmen, Krankenhäusern, 
Bibliotheken, Hochschulen, Museen, Kinos und diversen weiteren Anwendungsbereichen.

ergonoMie und bedienkoMfort*

•	 	Kundenidentifikation	am	Automaten,	z.	B.	über	die	Eingabe	einer	 
Kundennummer am Bildschirm, per Kassen‐/Kundenkarte mittels  
Chip und RFID‐Technologie, per Barcode oder per Chipschlüsselleser

•	 	Zahlungen	in	bar,	bargeldlos	(girocard	oder	Kreditkarten),	auch	
kontaktloses Bezahlen ist möglich 

•	 Interaktive	und	ergonomische	Bedienerführung	über	19"-TFT-	 
	 Touchscreen	nach	DIN	EN	ISO	9241-110	

•	 Mehrsprachige	akustische	und	visuelle	Bedienerführung	über	 
 Touchscreen

•	 Barrierefrei	gemäß	Ergonomierichtlinie	DIN	24972	

•	 Beleuchtete	Orientierungshilfen	an	den	jeweiligen	Ein-	und 
 Ausgabekomponenten

•	 Ergonomische	und	großflächige	Taschenablage 

•	 Alle	Ein-	und	Ausgabekomponenten	befinden	sich	in	ergo- 
 nomischer Höhe

•	 	Schwenkbarer	19"-TFT-Touchscreen	für	bessere	und	 
entspiegelte Sicht aus geringer Höhe z. B. für Rollstuhlfahrer

•	 Volle	Unterfahrbarkeit	für	Rollstuhlfahrer	inklusive	
 Komfortstange zum Heranziehen

•	 Befüllung	und	Kassierung	von	der	Gehäuserückseite

•	 Papierwechsel	und	Kassenkartenentnahme	ohne	Zugriff	auf				
 Geldbestände möglich

flexibilität und leistung

•	 Sämtliche	Geldbestände	lagern	innerhalb	des	Tresors

•	 	Geeignet	für	die	Bewirtschaftung	durch	ein	Werttransportunter-
nehmen	(WTU)

•	 Ein‐	und	Auszahlungen	mit	centgenauer	Verarbeitung	und	Abrechnung

•	 Offene	Systemarchitektur,	Datenbank-	und	Netzwerkanbindung	
 in LANs

•	 Unterstützung	verschiedener	Datenbank‐Managementsysteme

•	 	Automatensteuerung	mit	hochverfügbarem	Industrie‐PC	(ausgelegt	
für	24/7)	und	CAN‐Bus‐Technologie	für	schnellstmögliche	Verarbei-
tungsgeschwindigkeit

•	 Leichte	Realisierbarkeit	von	individuellen	Anforderungen	durch			
 modulare Bauweise

allgeMeine gerätedaten

•	 	Abmessungen	Gehäuse: 
H:	1.900	mm,	B:	900	mm	(960	mm	Türdurchgangsmaß),	T:	860	mm	
(nur	Tresor;	mit	Frontterminal	1.255	mm)

•	 	MaxiPay	(CEN	III	zertifiziert):	Leergewicht	bis	zu	1.260	kg	(je	nach	Kom-
ponenten-Ausstattung),	Gewicht	mit	max.	Geldbestand:	bis	zu	1.360	kg

•	 	MaxiPay	Light:	Leergewicht	bis	zu	850	kg	( je	nach	Komponenten- 
Ausstattung),	Gewicht	mit	max.	Geldbestand:	bis	zu	950	kg

•	 Farbgebung:	Eingabeterminal:	RAL	9006	(Weißaluminium),	 
	 Rahmen:	RAL	5011	(Stahlblau)	oder	RAL	7035	(Lichtgrau)

•	 Umgebungsbedingungen:	Temperaturbereich	Betrieb:	 
	 +5°C	bis	+35°C,	Temperaturbereich	Lagerung:	-10°C	bis	+45°C,			
	 relative	Luftfeuchtigkeit:	20%	bis	80%,	nicht	kondensierend

ausstattung iM Überblick*

•	 	Einzugkartenleser	mit	Shutter	inkl.	Kartensammelbox	für	500	Karten,	zur	bequemen	
und schnellen Entnahme der Karten von vorne, ohne Zugriff in den Kassensicher-
heitsbereich

•	 	Grafikfähiger	Thermodrucker,	Papierbreite	82	mm,	Papierkapazität:	max.	450	m,	
Druckgeschwindigkeit:	150	mm/Sekunde

•	 	Barcodescanner

geldannahme
•	 	Banknotenannahme	von	5	bis	500€,	Einzel‐	oder	Bündeleinzahlung	von	bis	zu	50	Bank-

noten, diverse EZB1‐geprüfte Banknotenakzeptoren, mit abschließbarer Stapelkassette 
(Vier‐Augen‐Prinzip),	Kapazität:	bis	zu	2.000	Banknoten	(1Europäische	Zentralbank)

•	 	Optoelektronischer	Münzprüfer,	mit	Münzkreislauf,	Annahme	von	0,01€	bis	2€,	bis	
zu drei Münznennwerte konfigurierbar 

•	 	Mischgeldkasse,	Aufnahme	von	0,01€	bis	2€,	Kapazität:	max.	3.400	Münzen 

•	 	Zahlungsverkehrsterminal,	vandalismussicher	mit	Sichtschutz	mit	Möglichkeit	zum	
kontaktlosen Bezahlen

geldausgabe
•	 	Banknotendispenser,	mit	Bündelausgabe,	für	bis	zu	vier	Banknotennennwerte, 

Kapazität:	bis	zu	3.000	Banknoten	je	Nennwert	und	Rejectkassette	

 oder 

  Banknotendispenser, mit Bündelausgabe, für bis zu sechs Banknotennennwerte, 
Kapazität:	500	Banknoten	je	Nennwert	und	Rejectkassette

•	 	Bis	zu	drei	Münzaggregate	(Kreislauf),	Ausgabemöglichkeit	0,01€	bis	2€,	Kapazität:	
ca.	1.100	bis	3.400	Münzen	je	Münzaggregat	und	Münznennwert	

  oder	optional:

	 	Banknoten-Recycling-System	(2x	100	Banknoten;	EZB**-geprüft),		Banknotenan-
nahme	von	5	bis	500€,	mit	abschließbarer	Stapelkassette	(Vier-Augen-Prinzip),	
Kapazität:	1.000	Banknoten

•	 	Bis	zu	acht	Münzaggregate	(Vorrat),	Ausgabemöglichkeit	0,01€	bis	2€,	Kapazität:	
ca.	1.100	bis	3.400	Münzen	je	Münzaggregat	und	Münznennwert

sicherheitsausstattung
•	 Ein-	und	Ausgabekomponenten	WTU-fähig

•	 	Anschluss	an	eine	Einbruchmeldeanlage	nach	VdS-Richtlinie	(Türmagnetkontakte,	
Körperschall-	und	Abreißmelder,	Sperrelemente)	möglich

•	 	Digitale	Videoüberwachung	mit	3	Kameras	für	Portrait,	Münzausgabeschale, 
Banknotenausgabe und Belegablage

•	 	DK‐konformer	(Deutsche	Kreditwirtschaft)	Sichtschutz	für	Zahlungsverkehrsterminal  

•	 Tresor	CEN	III	zertifiziert	(Variante	„MaxiPay“)

•	 Tresor	der	Variante	„MaxiPay“	versicherbar	bis	200.000	Euro

•	 Türanschlag	rechts,	optional	links	möglich 

•	 	Tresorwandstärke:	Seitenwände	40	mm,	Vorderseite	45	mm,	Türstärke	80	mm

•	 	Tresor	mit	einem	Doppelbart‐Hochsicherheitsschloss	nach	CEN	III	mit zusätz-
lichem elektronischem Codeschloss, optional mit Protokollfunktion

•	 Tresortür	mit	3-seitiger	Basküleverriegelung	und	massiven	Schließbolzen

•	 Scharnierseite	mit	Hintergreifelementen	

•	 Unterbrechungsfreie	Stromversorgung

*		 	Bei	der	genannten	Ausstattung	handelt	es	sich	um	mögliche	Ausstattungsmerkmale,	deren	
Einsatz	abhängig	von	der	jeweiligen	Ausbauvariante	und	Konfiguration	des	Systems	ist.
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sicHerHeit steHt an oberster 
stelle – und Weitere tecHniscHe 
HigHligHts.  

 papierwechsel leicht 
 gemacht – ohne Zugriff 
 auf geldbestände.

Der	Papierwechsel	kann	problemlos	von	jedem	
befugten Mitarbeiter durchgeführt werden. Der 
Wechsel	kann	ohne	Zugriff	auf	die	Geldbestände	
erfolgen. Der MaxiPay bleibt dabei einsatzbereit!

  

 sicherheit wird 
 großgeschrieben.

Sämtliche Geldbestände sind innerhalb des 
Tresors vor unbefugtem Zugriff geschützt. 
Der MaxiPay erfüllt in der Ausbauvariante mit 
zertifiziertem	Tresor	(CEN	III)	höchste	Sicher-
heitsstandards für Ihr Cashmanagement.

Immer	eine	 Idee	voraus	haben	wir	einen	Kassenautomaten	entwickelt,	der	 für	Sie	arbeitet:	den	MaxiPay.	 In	
seinem Tresor sind sämtliche Gelder perfekt gesichert. Er verarbeitet bis zu sechs verschiedene Banknoten- 
nennwerte und verfügt über einen Münzkreislauf für bis zu drei Münznennwerte. Routineaufgaben wie Papier-
wechsel	und	Kassenkartenentnahme	sind	mit	dem	MaxiPay	problemlos	möglich.	Komfortabel:	der	optional	
schwenkbare	Touchscreen	und	die	benutzerfreundliche	Bedienung.	Überzeugen	Sie	sich	von	den	Details:		
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 kassenkartenentnahme   
 leicht gemacht –  
 ohne Zugriff auf den 
 kassensicherheitsbereich.

Die Entnahme der Kassenkarten erfolgt schnell 
und unkompliziert von vorne. 

 bedienerfreundlich in allen  
 dimensionen.

Der	 19"-TFT-Touchscreen	 sorgt	 mit	 einer	
selbsterklärenden Menüführung für die leicht 
verständliche Bedienung des MaxiPay. Hier-
bei dient eine schematische Animation des 
Automaten	 als	Wegweiser	 für	 den	Anwender.	 
Zusätzlich garantieren die indirekte Beleuchtung  
und die gesteuerte Lichtführung die einfache 
und komfortable Handhabung. 

9

 Volle unterfahrbarkeit   
 für rollstuhlfahrer.

Der	MaxiPay	 überzeugt	 durch	 volle	 Unterfahr-
barkeit für Rollstuhlfahrer. Eine Komfortstange 
hilft beim Heranziehen und der schwenkbare 
Touchscreen sorgt für eine bessere Sicht auch 
aus geringer Höhe. Sämtliche Bedienelemente 
sind behindertengerecht gemäß Ergonomie-
richtlinie	DIN	24972.

 

Zwei farbvarianten zur auswahl.

Der MaxiPay ist neben der Rahmenfarbe Stahl-
blau auch in Lichtgrau erhältlich und passt 
sich	harmonisch	in	die	Umgebungsfarben	Ihrer	
Räumlichkeiten ein.
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csg systems gmbH	•	Haderslebener	Str.	19	a	•	25421	Pinneberg
Tel.	+49	4101	5150-0	•	Fax	+49	4101	5150-49	•	info@csg-systems.de	•	www.csg-systems.de


