
 

Weit
Gerä
 

 
Fa
Ko

Die
tifik
ge
Par
kon
reic
kan
zum
Ver
Ko
ver
ste
die
Sch
 
de

De
da
chr
Da
Pro
ne
sic
Pro
 
De
Tra
zum
Ind
unt
nut
nu
Pos

Ko

Ih

• 

 
• 

 
• 
 
• 

• 

tere Informationen u
ät erfüllt die dafür gü

ahrzeugid
omponen

e schnelle, pr
kation von Fa
n in Zufahrts
rkplätze, Verk
ntrolle, sowie
che z.B. in Sta
nn ebenfalls b
m Einsatz ko
rwendung vo
ntrollsysteme,
rwendet werd
ht zur Verfüg

e Transponde
heibe oder hi

eBus Konv

er DBC Konv
s universale 
rone oder a
as deBus Prot
odukten integ
n Schnittstelle
h ihm außer
oduktpalette v

er DBC ist ebe
ansponderdat
m Zutrittskon
dustrieprotoko
terstützt werd
tzung von A
r dann auszu
sition steht. 

onverter 

hre Vortei

Einfache In
Hutschiene

RS485-Les
Kabelläng

Trigger-Ei

Potentialfr
die Ansteu
Ampeln 
 
Konvertier

und Ihren nächsten A
ltigen CE-Richtlinien.

dentifikat
nten 

räzise und au
ahrer und Fa
- und Ausfah

kehrsmanagem
 zum Einricht
adtzentren od
beim Schiene
mmen. tranS

on Standardsc
, kann aber 

den. Eine bre
ung, um je n
r optimal pla
nter der Stoßs

verter  

verter wurde 
deBus Proto
synchrone K
tokoll ist in d
griert; somit k
en und Proto
rdem die Nu
von deister ele

enfalls in der 
en zu dekod

ntrollsystem k
olle oder Sta
den. Zwei Ste
Anwesenheitss
ulösen, wenn 

DBC 

le auf ein

nstallation 
enmontage

serschnittste
gen 

ngang für 

reier Relais
uerung von

rt jedes kun

Ansprechpartner find
 Alle Rechte vorbeha

tionssyste

utomatische W
ahrzeug elimin
hrtbereichen. 
ment und kon
ten eingeschrä
der Flughäfen
enverkehr ode
Speed integrie
chnittstellen n

auch als S
eite Auswahl v
nach Anwendu
tzieren zu kö
stange. 

spezifisch da
koll in jedes

Kundenprotoko
den meistens 
kann der Kun
kollen weitera
utzung der g
ectronic ersch

Lage, smartfr
dieren. Auf d
önnen kunde

andard-Zugan
euereingänge 
schleifen um 
ein Fahrzeug

nen Blick:

durch 
e 

elle für erw

Fahrzeuger

sausgang g
n z.B. Schra

ndeneigene

en Sie unter www.t
lten. © Copyright 20

eme und 

Weitebereichs
niert Wartesc
Ideal geeigne
ntaktlose Zufa
änkter Zufahr
n. Die Techno
er auf Mautstr
ert sich durch
nahtlos in an
tandalone-Lö
von Transpon
ung und Fahr
nnen, z.B. au

zu entwickelt
gewünschte 

oll umzuwan
deister elect

nde mit den 
arbeiten, wäh
gesamten Rea
hließt. 

rame-verschlü
der Ausgangs
enspezifische 
ngskontrollfor

erlauben die
den Lesepro

g an der rich

: 

weiterte 

rkennung 

gewährleist
nken und 

e Protokoll

transpeed-system
015 by deister electro

siden-
chlan-
et für 
ahrts-
rtsbe-
ologie 
raßen 
h die 
ndere 
ösung 
ndern 
rzeug 
uf der 

 

 
 
 

t, um
 syn-

ndeln.
tronic
eige-
hrend
ader-

sselte
sseite
bzw.

rmate
e Be-
ozess

htigen

Tec

Abm
 
Sch
 
Mon
 
Betr
 
Rela
 
Ene
 
Con

 
Con

 
Lese
 
Eing
 
Aus

 
tet 

m.com Technische Ä
onic. 

chnische D

maße BxHx

utzart:

ntage:

riebstempe

ative Luftfeu

ergieversorg

ntroller-Schn

ntroller-Pro

erschnittste

gänge:

sgang:

Änderungen sind oh
i

 
 

Daten 

T:

eratur:

uchtigkeit: 

gung:

nittstellen: 

tokolle:

elle:

hne Ankündigungen 
info_de_ts_dbc_pr

70 x 90 x 70

IP20 

DIN Hutschie

+5...+50 °C

5...95 %, nich

12…24 VDC

RS485 
RS232 
Open Collec

Wiegand 
Data/ Clock
Magstripe 
kundenspezi

RS485 mit d

2 x digital 

potentialfreie
30V / 1 A  

jederzeit vorbehalten
o_v151130_as_bf

0 mm 

enenmontage

C  

ht kondensiere

C / 40 mA 

ctor 

k 

fisch 

eBus Protoko

er Relaisausga

n Das 
.docx

e  

end 

oll 

ang  


