Le
eser TSG 6
60

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
er Hochge
eschwind
digkeitsles
ser

Tecchnische Daten
D

De
er TSG 60 mitt seinem großzzügigen Erfasssungsbereich wurde speziell für A
Applikationen entwickelt, be
ei denen großße Leserreichweiten biss zu 8 m geforrdert sind. Der Leser verfügtt über
die
e Möglichkeit der Hochgesschwindigkeitss-Identifikationn und
zussammen mit d
den zugehörig
gen Transpond
dern, die direkkt auf
Me
etall montiert werden können, ist dieses System besonders
für die sichere u
und schnelle Erkennung
E
vo
on Fahrzeugenn und
Co
ontainern geeignet.

Abm
maße BxHxT:

295 x 170 x 92,5 mm

Gew
wicht:

1,7 kg

Geh
häusematerrial:

ABS/PMMA, Al

Schutzart:

IP65

Betrriebstempe
eratur:

-30…+60 °C

Rela
ative Luftfeu
uchtigkeit:

5...95 %, nich
ht kondensiereend

Ene
ergieversorg
gung:

12…24 VDC
C / max. 300 mA

Ein
n Windschutzzscheibentransponder und ein Heavy Duty
Tra
ansponder sind
d verfügbar um alle möglicchen Applikatiionen
im und außerh
halb des Fah
hrzeugs abzudecken. Um den
TSG
G 60 Leser mit existieren
nden Systeme
en kombiniereen zu
kön
nnen, bietet d
deister eine Vieelzahl von Sch
hnittstellenwanndlern
wie
e z.B. DBC o
oder SIC. Mitt diesen Wan
ndlern werdenn alle
Sta
andard- und kundenspezifiscchen Protokolle unterstützt.

Ih
hre Vorteile auf ein
nen Blick::
• Bis zu 8 m Lesereichw
weite
• Einstellbarre Reichweite
• Hochgesch
hwindigkeittserfassung
g
• Mehrere S
Sendekanälle

Übe
ertragungsffrequenz: 2,45 GHz
Abg
gestrahlte
Sen
ndeleistung:

30 mW E.R.P.

Lese
ereichweite
e:

bis zu 8 m

Schnittstelle(n)):

oll
RS485 mit deBUS Protoko

Zub
behör
0610
03.000 Kugelgelenkhalterunng LRM 1
06106.000 Bode
enplatte für M
Mastmontage LRM 3

• Große Reichweite
• Wetterfesttes Gehäuse
• Plug & Pla
ay Installatiion

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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