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UCD

Die UCD auf einen Blick

 › Zusammenklappbarer Geldeinsatz

 › Platzsparende Unterbringung des 
  Schubladen-Einsatzes im Safe

 › Einfach austauschbare Auslösevorrichtung

 › Flexible Aufteilung der Münz- und Scheinfächer

Im Inneren besonders
Unsere ANKER Universal Geldschublade UCD hat sich weltweit 
an Kassen in allen Bereichen des Handels und der Gastronomie 
bewährt. Sie bietet Ihnen konkurrenzlose Funktionalität am Point 
of Sale, ist bedienerfreundlich, vielseitig und stabil. Ihr hochquali-
tatives Kunststoffgehäuse ist zudem leicht und robust. Auch bei 
stärkster Beanspruchung ist die UCD absolut verlässlich.

Sie verfügt über eine große Aufnahmekapazität bei kleinen 
Abmessungen. Ihr einfach herausnehm- und zusammenklapp-
barer Geldeinsatz erleichtert Ihnen das Handling, sorgt für 
einen problemlosen Transport und vor allem für eine platz-
sparende Unterbringung in Ihrem Backoffi  ce. Die Münz- und 
Scheinfächer sind dabei fl exibel einzuteilen und auch für den 
Einsatz internationaler Währungen einfach anzupassen.

Klappbarer Inneneinsatz 
für den sicheren Trans-
port zum Kassenbüro

Geldschubladen
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Stands Kassen-
tastaturen

Kunden-
anzeigen

Individual-
lösungen

Technische Daten

Breite
385 mm

Höhe
95 mm

Tiefe
435 mm

Gewicht
4,75  kgBestückter Schubladen-Einsatz halb geklappt

Geschlossene Schublade

Bestückter Schubladen-Einsatz

Geldkassetten

Ausführliche Informationen 
zu unseren Lösungen: 

www.aks-anker.de/loesungen

Flexibel, sicher und platzsparend
Die UCD kann von Ihnen auf dem – oder mit Hilfe von Haltebügeln – unter
dem Tisch eingesetzt und montiert werden. Der Geldeinsatz wird zusam-
mengeklappt und durch ein Sicherheitssteckschloss verriegelt und als 
geschlossene Box transportiert. Diese kompakte Box kann sicher und 
leicht transportiert, sowie im Safe verstaut werden. Separate, unhand-
liche Deckel gehören damit der Vergangenheit an. Auch ein Safe mit der 
Tiefe einer Geldschublade ist nicht mehr notwendig. In Ihrem Backoffi  ce 
steht Ihnen somit deutlich mehr Platz zur Verfügung.

Anpassungsfähig in der Fachbelegung
Im Inneren ist die UCD fl exibel einzuteilen und lässt sich problemlos 
an die jeweilige Währung anpassen. In der Standard-Konfi guration gibt 
es vier Schein- und acht Münzfächer. Auf Wunsch kann für Sie einfach 
aus zwei Münzfächern ein fünftes Scheinfach eingerichtet werden. Die 
restlichen sechs Münzfächer sind durch zusätzliche Trennstege wieder 
auf acht erweiterbar. Damit die Geldschublade nicht extra geöffnet wer-
den muss, besitzt die UCD an der Vorderseite einen breiten Belegschlitz. 
Eine sichere und schnelle Verstaumöglichkeit wird somit garantiert.

Kompatibel mit allen gängigen Kassensystemen
Jedes gängige Kassensystem lässt sich mit der UCD verwenden und 
kombinieren. Auf der Rückseite besitzt sie eine austauschbare service-
freundliche Auslösevorrichtung, die eine kostengünstige Anpassung an 
verschiedene Systeme ermöglicht. Bei einem Systemwechsel oder im 
Servicefall benötigen Sie nur eine neue Auslösung.

Manuelle oder elektronische Öffnungsmöglichkeit
Die UCD lässt sich elektronisch durch das Kassensystem öffnen. 
Ausgestattet mit einem Qualitätsschloss ist auch das manuelle Öffnen 
möglich. Das Schloss ist in bis zu 50 Schließungsvarianten erhältlich. 
Der Öffnungszustand der Geldschublade wird über einen in der Auslöse-
vorrichtung integrierten Schalter festgestellt und an das Kassensystem 
übermittelt.

Farbe
RAL 7021
RAL 9002

Spannung
12, 24, 26 V




