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FA20 & FA40 Fachautomaten
Es handelt sich bei den Fachautomaten FA20 
und FA40 um ein Vending-Sytem zur Ausgabe 
von hochwertigen frischen Produkten der Be-
triebsverpflegung oder Zwischenverpflegung. 
Der Automat sticht besonders durch die op-
tisch ansprechende klare vollflächige Präsen-
tation der Produkte hervor. Die Beleuchtung 
der Produkte erfolgt über eine moderne LED-
Beleuchtung. Die Automaten verfügen über 
eine Industriekühlung. Der Kunde hat eine 
ansprechende klare Sicht auf die Produkte. 
Die großen Ausgabefächer sind für Tabletts 
geeignet. 

The vending machines FA20 and FA40 are a 
vending system for high-quality products for 
inside catering and food services.

They are characterized through their ap-
pealing look and the clear high visible pre-
sentation of the fresh goods. The illumina-
tion is via LED lights. The machines have an 
industrial cooling unit. The costumer has a 
clear view to the products. The big compart-
ments allow the use of trays. All components 
are easy to take out and clean.

Alle Komponenten sind leicht herausnehmbar. 
Steuerungsseitig kann eine embedded Steu-
erung mit Geldschein- und Wechselfunktion 
verwendet werden, oder über einen Touch-
Panel-PC eine Anbindung an ein innerbetrieb-
liches Abrechnungssystem realisiert werden.

FA Fresh Goods Machines
The machines can be installed with an em-
bedded stand alone control unit with bill ac-
ceptor and change giver or a Touch-Panel-PC 
with a connection to a server.
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Fresh goods
vending machines

www.roesler-automaten.de



Technische Daten FA20 FA40
Technical data 
  
Breite (cm) | Width:  160 286 (2-teilig) 
Höhe (cm) | Height:  174 174
Tiefe (cm) | Depth:  62 62
Gewicht | Weight:  ca. 110 kg ca. 220 kg
Anzahl Fächer 20 40
Number comartments 20 40
Fachabmessungen BHT (cm): 28 x 16 x 30 28 x 16 x 30
Compartments BHD (cm): 28 x 16 x 30 28 x 16 x 30
Kühlung | Cooling: 1.200 W 1.200 W
Steuerung | Control unit: DVA4 PC-Panel-PC 
El. Leistung 230V | El. power: max. 0,7 kW max. 1kW

Automaten Service
Siegfried Roesler GmbH
Bahnhofstraße 39
D-26452 Sande
Tel. +49 (0) 44 22/29 83
Fax +49 (0) 44 22/43 86
www.roesler-automaten.de
info@roesler-automaten.de

Leistungsbeschreibung: FA20 | FA40
•  Steckerfertiges Gerät
• Aluminiumgehäuse pulverbeschichtet
•  Wartungsarme Industriekühlung
 (Kältemittel R404a)
•  Integrierte stromsparende LED Beleuchtung
•  Elektrisch einzeln ansteuerbare Türen
•  LED-Anzeige des geöffneten Faches
•  Einfach wechselbare abwaschbare Scheiben  
 und Böden

Steuerungstechnik DVA4
•  Frei programmierbare Mikroprozessorsteuerung
 mit 6-Tuben-Geldwechsler und Geldscheinleser
•  Großes beleuchtetes LCD Display
•  Frei programmierbare Einstellungen, Verkaufs-
 preise
•  MDB Schnittstelle nach BDTA Standard

Steuerungstechnik PanelPC
•  Ansteuerung über einen Panel-PC mit
 Touch Funktion
•  Kundenspezifische Softwareanbindung
•  Kundenspezifisches Abrechnungssysteme

Optional:
•  Beleuchtete Posterfront
•  Auslesung der EVA-Verkaufsdaten über
 Telemetrie, WLAN, Ethernet 
•  Jugendschutzleser 18 Jahre (Führerschein,  
 Personalausweis, Reisepässe)
•  RFID

Features: FA20 | FA40
•  Plug-in ready machine
• Powder coated aluminium housing
• Low maintenance industrial cooling unit (R404a)
• Integrated low-power LED lights
• Electrical individually controlled doors
• Flashing LED displaying the
 chosen compartment
• Easy to change washable windows
 and ground plates

Control unit DVA4
•  Microprocessor control unit with six tube
 money changer and bill acceptor
• Big illuminated display
• Free programmable settings, prices
• MDB port with EVADTS/BDTA standard

PanelPC
• Control with a panel pc (windowsXP®)
 with touch function
• Customized software
• Customized accounting systems

Options:
•  Illuminated poster front
• WLAN, Ethernet, telemetry
• Youth control 18 years
 (driver license,ID card checker)
• RFID

www.roesler-automaten.de
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Drucker | Plotter

Geldscheinleser 
Bank note scanner

Geldwechsler
Money changer

Kartenleser 
Cash card scanner

Dokumentenleser
Document scanner

IRDA 

Geldscheinprüfer
Money control

FA20 FA40

Fachanordnung | Compartment design


