Ko
onverter DBC

Fa
ahrzeugid
dentifikattionssyste
eme und
Ko
omponen
nten
Die
e schnelle, prräzise und au
utomatische Weitebereichs
W
sidentifikkation von Fa
ahrer und Fa
ahrzeug elimin
niert Wartescchlangen in Zufahrts - und Ausfah
hrtbereichen. Ideal geeigneet für
Parrkplätze, Verkkehrsmanagem
ment und kon
ntaktlose Zufaahrtskon
ntrolle, sowie zum Einrichtten eingeschrä
änkter Zufahrrtsbereicche z.B. in Sta
adtzentren od
der Flughäfen
n. Die Techno
ologie
kan
nn ebenfalls b
beim Schieneenverkehr ode
er auf Mautstrraßen
zum
m Einsatz kommen. tranSSpeed integrie
ert sich durchh die
Verrwendung vo
on Standardscchnittstellen nahtlos
n
in anndere
Kontrollsysteme,, kann aber auch als Standalone-Lö
ösung
verrwendet werd
den. Eine breeite Auswahl von
v Transponndern
steht zur Verfügung, um je nach
n
Anwendu
ung und Fahrrzeug
die
e Transponder optimal platzieren zu können, z.B. auuf der
Sch
heibe oder hinter der Stoßsstange.

de
eBus Konv
verter

Tecchnische Daten
D

De
er DBC Konvverter wurde spezifisch dazu entwickeltt, um
das universale deBus Protokoll in jedes gewünschte synchrrone oder asynchrone Kundenprotoko
K
oll umzuwanndeln.
Da
as deBus Prottokoll ist in den
d meistens deister electtronic
Pro
odukten integ
griert; somit kann
k
der Kun
nde mit den eigenen Schnittstelleen und Protokollen weitera
arbeiten, wähhrend
sich ihm außerrdem die Nu
utzung der gesamten
g
ReaaderPro
oduktpalette vvon deister eleectronic ersch
hließt.

Abm
maße BxHxT:

70 x 90 x 70
0 mm

Schutzart:

IP20

Mon
ntage:

DIN Hutschie
enenmontagee

Betrriebstempe
eratur:

+5...+50 °C
C

Rela
ative Luftfeu
uchtigkeit:

5...95 %, nich
ht kondensiereend

Ene
ergieversorg
gung:

12…24 VDC
C / 40 mA

Con
ntroller-Schn
nittstellen:

RS485
RS232
Open Collecctor

Con
ntroller-Protokolle:

Wiegand
Data/ Clockk
Magstripe
kundenspezifisch

Lese
erschnittste
elle:

RS485 mit deBus Protoko
oll

Eing
gänge:

2 x digital

Aussgang:

potentialfreie
er Relaisausga
ang
30V / 1 A

De
er DBC ist ebeenfalls in der Lage, smartfrrame-verschlüsselte
Tra
ansponderdaten zu dekod
dieren. Auf der
d Ausgangssseite
zum
m Zutrittskon
ntrollsystem können kunde
enspezifische bzw.
Ind
dustrieprotoko
olle oder Sta
andard-Zugan
ngskontrollforrmate
untterstützt werd
den. Zwei Steeuereingänge erlauben diee Beozess
nuttzung von A
Anwesenheitssschleifen um den Lesepro
nur dann auszu
ulösen, wenn ein Fahrzeug
g an der richhtigen
Possition steht.

Ih
hre Vorteile auf ein
nen Blick::
• Einfache In
nstallation durch
Hutschiene
enmontage
e
• RS485-Lesserschnittste
elle für erw
weiterte
Kabelläng
gen
• Trigger-Eingang für Fahrzeugerrkennung
• Potentialfrreier Relaissausgang gewährleist
g
tet
die Ansteu
uerung von
n z.B. Schranken und
Ampeln
• Konvertierrt jedes kun
ndeneigene
e Protokoll

Weittere Informationen u
und Ihren nächsten Ansprechpartner
A
finden Sie unter www.ttranspeed-system
m.com Technische Änderungen
Ä
sind ohhne Ankündigungen jederzeit vorbehalten
n Das
Gerä
ät erfüllt die dafür gültigen CE-Richtlinien. Alle Rechte vorbehalten. © Copyright 20
015 by deister electro
onic.
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