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Ein gutES ZEitERFASSungSSyStEm
ERkEnnt SiE AuCh ohnE 
DiREktEn kontAkt.

Sie wollen souverän und bequem Zeit erfassen? Dann sind 
unsere kostengünstigen und soliden RFID-Systeme genau 
die richtigen für Sie.

Ob im Krankenhaus, in Großküchen, im Metzgereibe-
trieb – insbesondere dort, wo Hygiene groß geschrieben 
wird, ist es auch besonders wichtig, mit einem Zeiterfas-
sungssystem zu arbeiten, das berührungslos und zuver-
lässig funktioniert. Aber auch im Industriebereich und im 
Büro ist unsere RFID-Lösung aufgrund ihrer Robustheit  
äußerst beliebt.

Zu den zahlreichen Vorteilen unserer RFID-Systeme ge-
hören unter anderem: eine enorme Lesegeschwindigkeit, 
eine extrem niedrige Störanfälligkeit, ein rundum robus-
tes Design sowie eine lange Lebensdauer.

Überzeugen Sie sich selbst und lassen Sie sich in einem 
persönlichen Gespräch individuell beraten.

Thomas Kraus
BITSEC Entwicklung



Ein RFiD-SyStEm.
BEmERkEnSwERt viElE voRtEilE.

RFID-Transponder verfügen auch unter 

erhöhten Anforderungen über eine 

bemerkenswerte Lesegeschwindigkeit.  

So antwortet das System in den meisten 

Fällen in weniger als 100 Millisekunden.

schnell

Die enorme Störunanfälligkeit 

des RFID-Systems sorgt für 

eine reibungslose, schnelle 

Kommunikation und darüber 

hinaus für eine hohe Zuver-

lässigkeit sowie eine lange  

Lebensdauer.

zuverlässig

Der wesentliche Vorteil aller Arten von RFID-Systemen 

besteht darin, dass sie automatisch und ohne jegliche  

Berührung oder Sichtkontakt funktionieren. Das ist 

nicht nur besonders hygienisch und komfortabel son-

dern hat auch zur Folge, dass keinerlei mechanische 

Abnutzungen entstehen.

kontaktfrei

Anders als bei Barcodes, Finger-

scans oder anderen optischen 

Lesetechnologien sind RFID-Trans-

ponder selbst unter widrigsten 

Bedingungen noch voll einsatzbereit, 

wie z.B. bei Schnee, Eis, Farbe oder 

Schmutz.

robust
rfid

 erfassung
Zeit
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3S SLimLine terminaL Light

headLine terminaL

headLine terminaL

headLine terminaL

So klEin unD So lEiStungSStARk.
EntDECkEn SiE unSERE viER tERminAlS.

Diese kostengünstige Einsteigerversion besitzt ein Info-Display für 
zwei Zeitkonten sowie einen Sensor zur Erkennung. Aus einem 
Guss hergestellt, punktet das Terminal Light darüber hinaus durch 
sein klassisch zeitloses Design.

Das Terminal Industry überzeugt vor allem durch seine hohe Stabi-
lität und Robustheit. Es ist ausgestattet mit wahlweise 9 oder 16 
Tasten und verhält sich gegenüber magnetischen und elektrischen 
Feldern resistent. Dieses Terminal gibt es auch als stoß- und 
wasserfeste Version und trägt die Bezeichnung 3S Slimline Terminal 
Industry Rugged.

3S SLIMLInE terminaL Light

3S terminaL induStry

Die Basic-Version verfügt über alle wesentlichen Funktionen. So 
besitzt sie zwei Sensoren zum direkten Ein- und Ausstempeln, ein 
Info-Display sowie ein robust designtes Plexiglas-Gehäuse zum 
Schutz der Technik. Dieses Terminal gibt es zudem auch in einer 
Small-Version ohne Display.

3S SLIMLInE terminaL BaSic

Dieses Terminal vereint anspruchsvolle Technologie mit hochwer-
tigsten Materialien.
Eine Plexiglasfront aus einem Guss unterstreicht stilvoll sein zeit-
loses Design.

3S SLIMLInE terminaL premium



So klEin unD So lEiStungSStARk.
EntDECkEn SiE unSERE viER tERminAlS.

terminalversion:

HarDWare

scHnittstellen

stromversorgung

softWareoptionen

speicHeroptionen

Weitere optionen

rfiD - leser
tiris, Hitag, legic, mifare, 
iso-14 4 4 3, iso-15693, 
em 4100, em 4 002
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Display in mm

ethernet inter face ( ipv4 / ipv6)

Wl an modul

poe nach ieee 802.3af

usB netzteil

Datenerhalt bei stromausfall

230v versorgungsspannung

anzahl personen 20

anzahl personen 50

anzahl personen 100

anzahl personen 1500

Beginn- / ende - prüfung

4 0 tage ohne stempeln

gespiegelte Datenspeicherung

frei zuordenbare taste /n

sommer- / Winterzeit automatik

• standard     x optional    - nicht möglich

tonsignal

option türsteuerung
(1 relais ausgang und 1 eingang)

Doppelter rfiD sensor 
(rechts, links)

unSERE tERminAlS üBERZEugEn AuF 
DEn ERStEn unD DEn ZwEitEn BliCk.



InnovatIve ZeIterfassungssysteme

wiR EntwiCkEln innovAtionEn.
Die Firma BITSEC mit Sitz in Bamberg wurde 2007 von Thomas Kraus gegründet. 

Der heutige Arbeitsschwerpunkt von BITSEC liegt in der Entwicklung und dem Vertrieb 

der mobilen, biometrischen und elektronischen Zeiterfassung. Diese Produkte wurden 

2013 unter anderem durch das Projekt „Bayern innovativ“ gefördert. Derzeit sind die  

BITSEC-Produkte im Europäischen Markt erhältlich sowie auch seit 2015 in der Schweiz.

bitsec firmenprofil
› Inhabergeführtes Unternehmen

› ekey Gold- und Technologie-Partner

› 3S-PLUS SÜD Franchisehalter

› Jährlich 35 % Investitionen in Innovationen

› Weltweiter Produktsupport

unsere partner

fon: 09546 - 595 946 40  |  mail: time@b-itsec.de  |  web: www.b-itsec.de  


