Lo
ocator mitt Receiverr TAL 700
0
Acctive Field
d Extenderr TAF 700
0

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.

Lo
ocator TAL
L 700

Tecchnische Daten
D

De
er Locator TALL 700 ist Teil eines aktiven Transpondeersystem
ms. Er sendet permanent ein
e 125 kHz Signal
S
mit Orrtscodie
erung und weeckt mit einer Reichweite vo
on bis zu 7 m den
dazu kompatiblen Transpond
der TPA 8014
4. Nach dem
m Wecke
en durch den
n TAL 700 antwortet
a
derr Transpondeer mit
seiner ID und d
dem empfang
genen Ortscod
de. Die Transsponder-Sendefrequeenz ist auf 43
33 MHz festge
elegt.
De
er TAL 700 ka
ann standalo
one oder online betrieben werden. Durch seiine kompaktee Bauart lässst er sich einnfach
mo
ontieren und in die vorha
andene Arch
hitektur eines Gebäudes integrieren.
De
er TAF 700 läuft synchron mit dem TAL 700 und erw
weitert
das Weckfeld um
m bis zu 7 m..
Die
e verwendete Technologie erlaubt es, vor
v allem Fahhrzeuge mit komplettt abgeschirm
mten Scheiben
n zu identifizi eren,
auch wenn derr Transponderr sich auf de
em Armaturennbrett
beffindet.

Abm
maße BxHxT:

29 8 x 298 x 33,5 mm

Matterial:

ASA
A

Schutzart:
optio
onal

IP4
40
IP6
65

Farb
be:

graau

Betrriebstempe
eratur:

-25
5...+60 °C

Rela
ative
Lufttfeuchtigkeit:

5.. .95%, nicht kondensierend
k
d

Ene
ergieversorg
gung:

12 ...24 VDC / 1A

Ih
hre Vorteile auf ein
nen Blick::

Freq
quenzen:
Wecckfrequenz:
TAL 700

125
5 kHz
3 MHz
433

• Einfache In
nbetriebna
ahme

Wecckreichweitte:

bis zu 7 m

• Erweiterba
ar mit Slave
e-Weckern

Schnittstellen:

2x RS485

• Hohe Weckreichweite
e

Schaltaus-/Ein
ngänge: 1x Input
e Relaisausgänge,
2x potentialfreie
30 VDC / 1A

• Standalon
ne- und Onlline-Betrieb
b
• Optimal b
bei geschirm
mten Scheib
ben

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