Tra
ansponderr TPU 3082
2 / 3092

Fa
ahrzeugide
entifikation
nssysteme und Komp
pone
enten
Die
e schnelle, prä
äzise und auto
omatische Weittebereichsidenntifikation
n von Fahrerr und Fahrzeu
ug eliminiert Warteschlangeen in
Zuffahrts- und Au
usfahrtbereicheen. Ideal geeig
gnet für Parkpplätze,
Verrkehrsmanagement und kon
ntaktlose Zufahrtskontrolle, sowie
zum
m Einrichten eeingeschränkteer Zufahrtsbere
eiche z.B. in SStadtzen
ntren oder Flughäfen. Die Technologie
T
ka
ann ebenfalls beim
Sch
hienenverkehr oder auf Ma
autstraßen zum
m Einsatz kom
mmen.
tran
nSpeed integrriert sich durch
h die Verwend
dung von Stanndardsch
hnittstellen nah
htlos in andere Kontrollsystem
me, kann aberr auch
als Standalone-LLösung verwen
ndet werden. Eine
E breite Auswahl
von
n Transponderrn steht zur Verrfügung, um je
e nach Anwenndung
und
d Fahrzeug die Transpondeer optimal pla
atzieren zu können,
z.B. auf der Scheibe oder hinter der Stoßstang
ge.

Sccheiben-Tra
ansponderr
De
er TPU 3082//92 ist ein pa
assiver UHF Transponder
T
füür die
Windschutzscheib
be nach EPC Class 1 Gen 2 Standard. Diese
vielseitigen Transsponder wurdeen speziell für die Fahrzeugiddentifika
ation entwickelt und eignen sich deshalb zum
z Beispiel ausgezeicchnet für Parkkplatz- oder an
ndere Weitberreichsapplikatio
onen.
Sie
e lassen sich leeicht auf der Windschutzsche
W
eibe aufbringenn und
beii der optionalen Vignettenfu
unktion des TPU
T
3082/92 nicht
me
ehr zerstörungssfrei entfernen. Verschiedene
e Sicherheitsfunktionen
n sind enthalteen um die Dattenintegrität zu
u gewährleistenn und
dass Kopieren derr Transponder zu verhindern.
Ist die maximalee Lesereichweite nicht erwü
ünscht, oder inn der
Applikation hind
derlich, kann mit
m Hilfe des RRD-Stickers beim
U 3082/92 d
die Funktionsrreichweite auf 66 % bzw. 3
33 %
TPU
red
duziert werden.
TPU
U 3082 FIX
X hat eine eiinzigartige 32
2-Bit-Seriennum
mmer,
welche ebenfallss auf dem Tra
ansponder gedruckt ist. Diees ermö
öglicht eine einfache und schnelle Integration in jedess Manag
gement-System
m. Ein zusätzlich aufgedruckter Barcode bietet
die
e Möglichkeit, das Fahrzeug
g mit einem Barcode-Scann
B
ner zu
ide
entifizieren.
TPU
U 3092 OTP
P ist zusätzlich mit
m dem deiste
er smart framee ausgesstattet. Das sm
mart frame erla
aubt, Datenformate von 1 biis 64bit zu definieren.. Mit einer Pro
ogrammierstatiion ist der Bennutzer
in der Lage, dieese mit seinen eigenen Num
mmern und D
Datenformaten selbst zzu programmieeren (One Time Programmable).

Technische Daten
Abm
maße BxHxT:

85 x 54 x 1 mm
m

Schu
utzart:

IP65

Betrriebstempera
atur:

-20 ...+70 °C
°

Freq
quenz:

865-950 MH
Hz

Tran
nspondertech
hnologien:

ISO 18000-6C
EPC Class 1 Gen 2

Lese
ereichweite:

bis zu 6 m

Fix Code
C
TPU 3082:

32-bit Serienn
nummer mit RRD*

OTP
P
TPU 3092:

smart frame 1-64 bit mit RRD*

Barccode-Typ:

2/5 interleavved

*Erfo
ordert RRD-S
Sticker
fürr Reichweiten
nAn
npassung:

Artikel-Nr. 06111.000

e auf einen
n Blick:
Ihre Vorteile
• Ausgezeich
hnete Leistun
ng auch bei
Windschutzzscheiben mit Sonnensch
hutz
• In der Reich
hweite einste
ellbar
• Einfache und schnelle Installation
• Wartungsfrrei
• Kopiergeschützt zu Ihre
er Sicherheitt
• Vignettenfu
unktion
nd Ihren nächsten Ansprechpartner
A
finde
en Sie unter www.tra
anspeed-system.com Technische Änderrungen sind ohne Annkündigungen jederzeit vorbehalten Das Gerät
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