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Seiit mehr als 35
5 Jahren steht der Name de
eister electronnic für
inn
novative RFID Produkte und Lösungen im
i Bereich Siicherheiit und automa
atischer Identifikation. Unser Produktporrtfolio
wirrd dabei für das Management von Schlü
üsseln und Weertgegen
nständen, der Fahrzeugideentifikation, der
d Zutrittskonntrolle
sow
wie der Logisstik und Auto
omationstechn
nik eingesetzt.. Das
Enttwickeln und Vermarkten von
v
neuen Te
echnologien ssowie
Sch
hnittstellen zw
wischen Produkten und Systemen
S
erlaauben
flexxible Lösungen für kundenb
basierte Applikkationen.

Fe
elddetektor

Tecchnische Daten
D

Mit dem POC ((= Proof Of Communicati
C
ion) lässt sichh einfacch und schnell die optimalle Position fürr den Transpo
onder
find
den. Geradee bei metallb
bedampften, beheizbaren oder
infrarotreflektierrenden Windsschutzscheibe
en ist dies beesonders schwierig.
De
er POC verhä
ält sich exakt wie
w ein Transponder (TPU 30xx
oder TPU 31xx)) und zeigt diie Feldstärke an seiner Possition
über die Helligkeit einer LED
D an. So kan
nn man den POC
z.B
B. entlang ein
ner Windschu
utzscheibe be
ewegen und sieht
anhand der Hellligkeit der LE
ED die Feldstä
ärke an jeder Position. Schnell, einfach und direkt kann die optimale Possition
fürr den Transponder gefundeen werden.

Abm
maße BxHxT:

100 x 60 x 9 mm

Geh
häusematerial:

PC/ABS

Schutzart:

IP65

Betrriebstempe
eratur:

+5...+50 °C
C

Rela
ative Luftfeuchtigkeit:

5...95%, nichtt kondensierend
d

Ene
ergieversorg
gung:

fest eingebaute Batterie

Freq
quenz:

865-950 MH
Hz

Ih
hre Vorteile auf ein
nen Blick::
• Einfache H
Handhabun
ng – keine Knöpfe,
K
keine Scha
alter
• Robustes G
Gehäuse mit
m integrierrter
Batterie
• Feldstärke
e wird überr Helligkeit der LED
dargestelllt
• Kein testen, kein pro
obieren – diie optimale
e
Position fü
ür den Tran
nsponder diirekt finden
n

nd Ihren nächsten An
nsprechpartner finden
n Sie unter www.de
eister-products.co
om Technische Änderungen sind ohne Annkündigungen jederzzeit vorbehalten Das Gerät
Weittere Informationen un
erfüllt die dafür gültigen C
CE-Richtlinien. Alle Reechte vorbehalten. © Copyright 2015 by deister electronic.
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