Trransponde
er TPU 31
140 / 315
50

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.

UH
HF ISO-K
Kartentran
nsponderr

Tecchnische Daten
D

De
er TPU 3140 / 3150 ist ein passiver UHF ISO-Kaartentransponder, kompatibel zu ISO 18000-6C.
Die
eser vielseitige Transpondeer wurde spe
eziell für Zugaangskontroll- und PParkapplikatio
onen entwickkelt. Er kannn als
persönliche ID-Karte eingeseetzt oder mitte
els des Karte nhalters CH 6 an d
der Windschu
utzscheibe ein
nes Fahrzeugss angebracht werden.
In den Speicher des Transpo
martonders wird der
d deister Sm
frame programm
miert. Der Sm
martframe erla
aubt dem Bennutzer
kun
ndenspezifische Datenform
mate von 1 bis
b 64 bit zu definie
eren. Mit eineer Programmieerstation ist der
d Benutzer i n der
Lag
ge, diese Transponder selbst zu progra
ammieren. Di verse
Siccherheitsmaßn
nahmen sind integriert, um Dateninte grität
zu gewährleisteen und das Kopieren
K
dess Transpondeers zu
verrhindern. Diee Transponder können mitt dem CH 6 Karten
nhalter an deer Windschutzzscheibe im Inneren
I
des Fahrzeu
ugs angebraccht werden. Das
D innovative Antennend esign
erlaubt es ebenfalls, die ISO
O-Karte als be
edrucktes Idenntmittel am Körper zzu tragen bzw
w. in der Hand zu haltenn und
dabei optimale Lesereichweitten zu erzielen.

Abm
maße BxHxT:

85 x 54 x 0,8 mm

Betrriebstempe
eratur:

-20 ... +80 °C

Freq
quenz:

865-950 MH
Hz

Tran
nsponderprotokoll:

ISO 18000-6C
EPC Class 1 Gen 2

Lese
ereichweite
e:

bis zu 6 m

Fix Code:
TPU 3140

32 Bit

OTP
P:
TPU 3150

Benutzerform
mate bis 64 bit

Ih
hre Vorteile auf ein
nen Blick::
• Ausgezeichnete Leisttung bei Wiindschutzscheiben m
mit Sonnenschutz
• Kartenperrsonalisieru
ung möglich
h
• Kopiergesschützt für Ihre
I
Sicherh
heit
• Temperatu
urbeständig
g
• Benutzerd
definierte Programmie
erung mögllich
• Optimale Reichweite am Körperr oder in de
er
Hand
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