
RFID-Systeme

OBID®, das berührungslose Identifizierungssystem 
für verschiedenste Anwendungen, besteht aus den 
folgenden Bereichen:

● OBID®classic: 125 kHz-Systeme (ReadOnly und Read/Write) für
Bereiche wie Zutritts- und Zufahrtskontrolle, Zeit- und
Betriebsdatenerfassung, Abrechnungssysteme etc.

● OBID®megalock: elektronische Schließsysteme 
auf 125 kHz-Basis für den Freizeitbereich, Facility
Management und den privaten Bereich

● OBID® i-scan®: 13,56 MHz-Systeme für z.B. logistische Anwendungen
in der Supply Chain
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Selbstverständlich stehen Ihnen unsere Mitarbeiter
für weitere Informationen zur Verfügung und bera-
ten Sie bei der Auswahl des für Ihre Anwendung
passenden Systems.

OBID®c

lassic

OBID®megaloc
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OBID® i-scan ®

Low-End-Komplettsysteme sind
ReadOnly (RO)-Systeme, die im „Stand
alone“-Betrieb arbeiten. Zutritts- und
Zufahrtskontrollanwendungen sind der
schwerpunktmäßige Anwendungs-
bereich.

Wie für den gesamten 125 kHz-Bereich
können auch für OBID® megalock
Transponder in allen gängigen Bau-
formen geliefert werden: ISO-Karten,
Schlüsselanhänger, Uhren, etc.
Sonderformen auf Anfrage.

megalock-l ist ein elektronischer
Schrankverschluss, der vor allem im Frei-
zeitbereich eingesetzt wird. Zusammen
mit Zutrittskontrollanlagen und Abrech-
nungseinheiten lassen sich komplexe
Systemlandschaften aufbauen.

megalock-s ist ein elektronischer Tür-
verschluss, der in jede Standardtür ein-
gebaut werden kann. Als sehr preis-
günstiges Gerät empfiehlt es sich nicht
nur für industrielle Massenanwendungen,
sondern auch für den privaten Bereich.

Das Proximity-Readermodul ISC.M01
ist vor allem für den Einbau in Drucker
und Terminals vorgesehen; wie die
größeren Geräte der OBID® i-scan®-
Familie verfügt auch der ISC.M01 über
eine Antikollision-Funktion.

Der Longrange-Reader ISC.LRxxx ist
das Flaggschiff der OBID® i-scan®-Fami-
lie mit einer Schreib-/Lesereichweite
von bis zu 1,20 m. Auch er ist in der
Lage, Smart Labels unterschiedlicher
Hersteller gleichzeitig zu identifizieren.

Mit dem Tuning-Controller ISC.SATC
wird ein Antennenabgleich für Anten-
nen des Longrange-Readers ISC.LRxxx
schneller und einfacher. Einmal einge-
stellt, bleibt die Abstimmung der An-
tennen während des Betriebs erhalten.

Die Leser der RW-Familie sind für ver-
netzte Anwendungen vorgesehen und
ermöglichen durch die Beschreibbarkeit
der Transponder z.B. auch den Einsatz
in Abrechnungssystemen.

Aufbauend auf der RW-Familie verfü-
gen alle Mitglieder der RWA-Familie
über eine eigene, lokale Intelligenz.
Somit können die Geräte gleicher-
maßen im Online- und Offlinebetrieb
arbeiten.

Systeme für berührungslose 
Identifizierung von Personen und Objekten
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Logistik
Materialfluss
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Zeiterfassung
Zutrittskontrolle

Schwimmbad Sportstätten

Fitness-Studio



Die OEM-Leser der OBID® i-scan®-Familie arbeiten auf 
der 13,56 MHz-Basis und sind für die Identifizierung von
Smart Labels vorgesehen. Ebenso wie die 125 kHz-Leser
sind auch diese Leser multitag-
fähig, d.h. sie können verschiedene 
13,56 MHz-Chiptypen erkennen.
Zudem verfügen die i-scan®-Leser
über eine Antikollision-Funktion,
wodurch eine hohe Anzahl von
Smart Labels gleichzeitig erkannt
werden kann. Anwendungen für 
i-scan®-Leser sind z.B. logistische
Anwendungen, Paketdienste, die
Fluggepäckerkennung, der Handel,
Verleihgeschäfte, etc. 

Mit OBID®megalock bietet FEIG ELECTRONIC
elektronische Schließsysteme an, die mit allen
übrigen 125 kHz RW-Produkten kombiniert
eingesetzt werden können. Während
megalock-l vor allem als Garderobenschloss
im Freizeitbereich eingesetzt wird, eignet sich
das elektronische Türschloss megalock-s zum
Einbau in jede Standardtür. Kombiniert mit
anderen OBID®-Lesern lassen sich komplexe
Systeme aufbauen: Zutritts- und Zufahrts-
kontrolle, Schrankschlösser, Türen und
Abrechnungseinrich-
tungen lassen sich
somit alle mit nur
einem Transponder
bedienen.

OBID®classic
RW/RWA-Familie

OBID®megalock

OBID® i-scan ®

Herzlich willkommen bei der OBID®-
Familie, dem umfassenden Programm
für die berührungslose Identifizierung
von Personen und Objekten.

OBID®-Systeme bestehen aus einer
Leseelektronik und passiven Trans-
pondern. Passive Transponder brau-
chen keine Batterie, da ihnen die
benötigte Energie über das Magnet-
feld des Lesers übertragen wird; somit
haben sie eine unbegrenzte Lebens-
dauer und verursachen geringere
Kosten als aktive Transponder.

● Die Identifizierung eines Transpon-
ders erfolgt berührungslos – Leser 
und Transponder unterliegen keinerlei
mechanischem Verschleiß, sind dem-
nach von hoher Lebensdauer und wer-
den auch nicht durch problematische
Umgebungsbedingungen wie Nässe,
Schmutz oder Kälte in ihrer Funktion
beeinträchtigt.

Die erste Stufe des OBID®-Systems sind die
Low-End-Komplettsysteme. Dies sind RO-
Systeme für einfache Anwendungen der
Zutritts- und Zufahrtskontrolle. Angefangen
von Kompaktsystemen zur Absicherung einer
Tür oder einer Schranke bis hin zu Auswerte-
stationen für die Verwaltung von bis zu 6.000
Transpondern sind verschiedene Systeme
erhältlich.

Für aufwendigere Anwendungen werden die OEM-Leser
der RW- und RWA-Familie eingesetzt. Diese Leser kön-
nen Transponder auch beschreiben und werden somit
neben den klassischen Anwendungen wie Zutrittskon-
trolle, Zeit- und Betriebsdatenerfassung vor allem im

Rahmen von Abrechnungssystemen und in Ab-
buchungsautomaten eingesetzt. Mit Schreib-
/Lesereichweiten von wenigen Zentimetern bis
hin zu fast einem Meter wird das komplette
Reichweitenspektrum abgedeckt. Die RWA-
Leser zeichnen sich zudem durch eine eigene
lokale Steuerung aus. Dadurch können die
Leser sowohl im Online- als auch im Offline-
betrieb arbeiten, d.h. auch als eigenständige,
von einem zentralen Host /PC separierte Leser
eingesetzt werden.

OBID®classic
Low-End-Komplettsysteme

● OBID®-Systeme sind modular konzi-
piert. Standardschnittstellenprotokolle
sorgen dafür, dass Geräte jederzeit
ergänzt und komplexe Systeme auf-
gebaut werden können.

● OBID®-Leser sind multitagfähig.
Dies bedeutet, daß sie mit verschie-
denen Transponderchiptypen eines
Frequenzbereichs kommunizieren
können.

● Jeder Transponder wird ab Werk
mit einer einmaligen Seriennummer
versehen. Bei Verlust eines Transpon-
ders muss dieser lediglich ersetzt
werden; der Austausch des ganzen
Systems ist nicht erforderlich.

● Die Datenmenge auf den Trans-
pondern kann bei RW-Systemen
jederzeit verändert oder ergänzt 
werden. Dadurch kann OBID® auch
im Rahmen von Abbuchungs- und
Abrechnungssystemen eingesetzt
werden.


