Maschinendatenerfassung an Mietmaschinen
Data Recorder for rental machinery

miniDaT
90

Arbeitstage Datenspeicher
Workdays memory

! 90 Arbeitstage Datenspeicher

!

90 workdays data memory

!

Datenerhalt ohne externe Spannung

!

Permanent data memory storage

!

wassergeschützt

!

water protected

Überwachung von 3 Funktionen:
z.B. Zündung an, Mortor läuft,
Batterie laden etc.

Technische Daten:
H x B x T (mm):

GB101012-2

77 x 65 x 34, ABS grau,
IP 66 (wassergeschützt),
-10 °C bis 60 °C,
160 gr., 12 Volt - 30 Volt

Supervise up to 3 functions:
i.e.
Ignition on, Engine active,
Battery charger active etc.

Technical data:
H x W x D (mm):

77 x 65 x 34, ABS plastic, grey,
IP 66 (water protected)
-10 degree Cup to 60 degree C,
160 gr., 12 V up to 24 V

Zubehör

Accessories
WinDaT-Pro
Programm zur Auswertung der aufgenommenen Daten und
zur grafischen Anzeige der Daten. Alle Daten können für
den Kunden ausgedruckt werden. Ein Export der Daten ist
ebenfalls möglich. Lauffähig ab Windows-XP.
Program to analyse the recorded data. All data can be
printed for your customer. Thex also can be exported for
other applications. Windows-XP or higher are required.

DaT-CB-II / miniCB
Datensammler zum Abziehen der Daten direkt an der Maschine und zum
Auswerten der aufgenommenen Daten mit WinDaT im Büro. Bis zu 250
miniDaT (miniCB: 8 miniDaT) können während einer Datenspeicherung
in der DaT-CB-II aufgenommen werden.
Data collector to transfer the recorded data
from up to 250 miniDaT (miniCB: 8 miniDaT)
into the office.
After download the data from DaT-CB-II into the pc they can be analysed with WinDaT-Pro.

DaT-PG
Datensichtgerät zum Anzeigen der aufgenommenen Daten direkt an der
Maschine. Dargestellt werden mit dem DaT-PG die Einsätze aller aufgezeichneten Arbeitstage.
DaT-PG can be used for displaying all recorded data direct on the machinery.
With DaT-PG all recorded workdays are displayed.

TR20-150
Vorschaltgerät für Gleichspannungen zwischen 30 und 150 Volt.
Transformer for machinery with batery voltage between 30VDC and
150 VDC.
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