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NeoTAG® Plug
Miniaturisierter RFID-TAG
mit Einzelpressgehäuse
Kennzeichen 
– Frequenzbereich: HF 13,56 MHz
– Hohe Lesereichweite
– Temperaturbeständigkeit 
 bis 275°C / 15 Min., bis 220°C / 2 Std.
– Hohe mech. Beständigkeit
– Vibrationsfest
– Fallbeständigkeit 
 100 x aus 2 m Höhe auf Beton
– Sterilisierbar
– Autoklavierbar
– Read/Write-Chip standardmäßig,  
 auch in Read only erhältlich
– Speicherkapazität: bis 896 Bit
– Standard ISO/IEC15693
– Antikollisionsschutz / NXP ICODE SLIX
– Zusätzlich mit Einpressgehäuse für die   
 schnelle, unkomplizierte Bestückung
– In vielen Werkstoffen anwendbar
– Im Blistergurt

Anwendungen
– Wartung und Instandhaltung 
– Werkzeugbau 
– Feuerwehr und Sicherheitstechnik 
– Gießereien, Stahl- und Kettenwerke 
– Schiff- und Flugzeugbau 
– Kraftwerke und Windenergie 
– Tunnel- und Brückenbau und viele mehr

Typische Lesereichweite für Luft:
40 mm in Luft und nichtmetallischen Gegen-
ständen bei einer Leistung von 1 Watt und 
∅65mm Leseantenne. Mittig zur Leseantenne 
positioniert. Einbau des NeoTAG® Plug mit 
dem Schriftzug zur Leseantenne.
Typische Lesereichweite für Metall:
50 mm in einem Metallprüfkörper bei einer Lei-
stung von 1 Watt und ∅65mm Leseantenne. 
Mittig zur Leseantenne positioniert. Einbau des 
NeoTAG® Plug mit dem Schriftzug zur Lesean-
tenne.

Abmessungen: ∅4,35 x 3,6 mm

NeoTAG® Plug
Miniaturized RFID-TAG
in press fit case
Features 
– Frequency range: HF 13.56 MHz
– Wide reading range
– Temperature resistance  
 up to 275°C for 15 min., up to 220°C for 2h
– High mechanical reliability
– Vibration-resistant
– Drop-resistance 100 x from  
 a height of 2 metres onto concrete 
– Sterilisable
– Autoclavable
– Read/write chip as standard;  
 also available in read-only
– Memory capacity of up to 896 bit
– Conform to ISO/IEC 15693 standard
– Anti-collision protection / NXP ICODE SLIX
– Also comes with press fit case for quick   
 and easy assembly 
– Can be used with a variety of materials 
– Supplied in a carrier tape 

Applications
– Maintenance and upkeep 
– Toolmaking 
– Fire-fighting and safety engineering 
– Foundries, chain and steel production 
– Shipbuilding, aircraft construction 
– Power stations and wind energy 
– Tunnel and bridge construction a.m.m.

Typical Reading Distance for air:
40 mm in air and non metallic objects, with an 
output power of 1 Watt and ∅65mm reading 
antenna, located in center of reading antenna.
Installation of NeoTAG® Plug with logo facing 
reading antenna.
Typical Reading Distance for metal:
50 mm in metallic reference block, with an 
output power of 1 Watt and ∅65mm reading 
antenna, located in center of reading antenna.
Installation of NeoTAG® Plug with logo facing 
reading antenna.

Measurements: ∅4,35 x 3,6 mm

 
 Art-Nr. / Part number

 00 7040 32 für Luft / for air
 00 7040 33 für Metall / for metal

NeoTAG® in Originalgröße: / The NeoTAG ® in original size:


