Trransponde
er BTA 1

Sch
hutz von Pe
ersonal und
d Wertgege
enständen
Mitt amanTag können Person
nen und Geg
genstände ideentifiziert und lokalisiert werden.. Dazu wird ein aktiver TTransponder von deer Person mittgeführt bzw. am Gegensstand
ang
gebracht. Dieeser aktive Transponder wird in Echtzeiit von
We
eitbereichsleseern erfasst. So kann jed
derzeit festgeestellt
werden, wo sicch der Transponder und somit die Peerson
oder Gegenstan
nd befindet. amanTag
a
besschützt Personnal in
sicherheitsbedürrftigen Umgeebungen wie Banken odeer öffen
ntlichen Gebä
äuden, Patienten und Babie
es in Krankennhäuserrn oder auch wertvolle Gem
mälde in Musseen.
Da
as System ka
ann autark fü
ür sich in Be
etrieb genom
mmen
werden, oder mit anderen Systemen wie
w z.B. Übeerwachu
ungskameras integriert werden.

Ba
aby Transsponder

Tecchnische Daten
D

De
er BTA 1 Transsponder ist ein
n Hauptbestan
ndteil des amaanTag
Hu
uman Protectio
on Systems. Beim Eintritt in das Senddefeld
ein
nes Locators w
wird der Baby--Transponder aktiviert und übermitttelt die Geräte-Locator-ID in Verbindung mit der eiggenen
Tra
ansponderkenn
nung an deen entspreche
enden Transcceiver
(Se
ende-/Empfangseinheit). Beefindet sich dieser
d
Transpo
onder
ohne gleichzeitig
ge Anwesenheeit eines zugeo
ordneten AssisstenzTra
ansponders im
m gleichen Detektionsfeld,
D
wird unverzüüglich
Ala
arm ausgelöstt und kann üb
ber den einge
ebauten, poteenzialfreien Kontakt im Transceivver geschaltett oder über eine
Sch
hnittstelle an Drittsysteme weitergeleitet
w
werden.
w
Der BabyTra
ansponder kan
nn in einer optional
o
lieferrbaren Windeelhose
pla
atziert werden.

Abm
maße BxHxT / Gewichtt:

40 x 40 x 11 mm / 20
0g

Schu
utzart:

IP 66

Matterial:

ASA

Farb
be:

grau

Betrriebstempe
eratur:

+5...+50 °C

Ene
ergieversorg
gung:

1x CR2430 Batterie

Ih
hre Vorteile auf ein
nen Blick::

Freq
quenzen:
Wecckfrequenz:
Arbe
eitsfrequenz:

125 kHz
868 MHzz

• Einfache In
nbetriebna
ahme

Sendereichweite:

bis zu 25
5m

• Bidirektion
nale Kommunikation

Battterielebensd
dauer:

bis zu 2 Ja
ahre

• Alarmmeld
dung an LC
CA 500 T / 700
7
T bei
niedrigem
m Batteriestand
• Geringes G
Gewicht, op
ptimaler Tragekomforrt
• Batterie kundenseitig
g wechselbar
• Optionale Windelhose
e mit Transp
pondertasch
he

nd Ihren nächsten An
nsprechpartner finden
n Sie unter www.am
mantag.com Technische Änderungen sin
nd ohne Ankündigunngen jederzeit vorbeh
halten Das Gerät erfü
üllt die
Weittere Informationen un
dafü
ür gültigen CE-Richtlin
nien. Alle Rechte vorb
behalten. © Copyrigh
ht 2015 by deister eleectronic.
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