
Datenblatt Baby-Transponder 

Beschreibung

Die Aufgabe des Baby-Transponders ist es, eine Meldung an das Babyschutzsystem abzugeben, sobald er 
sich im Erfassungsbereich einer Leseeinheit (LF-Modul) befindet. Der Baby-Transponder sendet hierbei 
seine Identifikationsnummer und die Identifikationsnummer des Erfassungsfeldes. Diese Meldung wird über 
ein HF-Signal übertragen. HF steht für High Frequency (hohe Frequenz zur Datenübermittlung mit 868 
MHz). Solange sich der Transponder im Feld befindet, ist er aktiv und sendet hierbei alle 1,2 Sekunden. 
Befindet sich der Transponder nicht im Erfassungsfeld, ist er im Standby-Modus.

Der Baby-Transponder ist mit einem kapazitiven Sensor ausgestattet. Dieser Sensor erkennt, ob der Baby-
Transponder Hautkontakt zu dem zu beschützenden Säugling hält. Wird der Transponder von dem Säugling 
entfernt, sendet dieser automatisch eine Alarmmeldung, unabhängig davon, ob er sich in einem 
Erfassungsfeld befindet oder nicht. Dies verhindert, dass Säuglinge bewusst vertauscht werden, bzw. der 
Transponder entfernt wird, um eine Alarmierung bei dem Verlassen der Babystation zu verhindern. 



Das Gehäuse des Transponders ist möglichst klein konzipiert worden, um sich gut an den Körper eines 
Säuglings anschmiegen zu können. Das Gehäuse wird mittels Schrauben verschlossen. Die Schrauben sind
aus Edelstahl, um etwaige allergische Reaktionen zu verhindern. Die Verschraubungen sind zudem darauf 
ausgelegt, regelmäßig geöffnet und geschlossen zu werden, um einen reibungslosen Austausch der 
Batterien zu ermöglichen.

Die Anbringung kann mittels eines Namensbändchens erfolgen oder in die Bekleidung des Säuglings gelegt 
werden. Es darauf zu achten das Hautkontakt besteht.

Tabelle Daten

Abmessungen Platine (BxHxT) 39,0mm x 20,5mm x 6,0mm

Abmessungen Gehäuse (BxHxT) 50,5mm x 37,5mm x 14,5mm

Schutzart Entspricht IP 54

Gewicht Platine 4g, 7g (mit Batterie)

Gesamtgewicht Transponder 14g

Batterie CR2032, 3V

Übertragungsfrequenz 868 MHz

Aktivierungsfrequenz 125 kHz

Betriebstemperatur -20°C bis +45°C
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