
Bedienerfreundliche Technische Lösung - COVID-19 - Wächterampel _ RAZL_2CO

• Technische Lösung, die durch den Handelsverband Baden-Württemberg angeregt wurde.
• Richtungsabhängiger Personenzähler RAZL zur Überwachung und Steuerung des Personenzugangs in 

 Verkaufsflächen, Sanitären Anlagen, Kantinen etc.
• Konfiguration und Auswertung per App.
• Einbindung in die eigene Wifi- Infrastruktur zur Reichweitensteigerung zwischen Master und Slave Geräten möglich.
• Messung der Personenbewegungen in Geschäften und Gebäuden unter Einhaltung der DSGVO. 
• Ermittlung, Überprüfung und Steuerung der zulässigen Besucherzahl pro Verkaufsfläche im Hinblick auf die 

aktuelle COVID-19 - Pandemie durch "Wächterampel". 
• Einfachste Installation durch Standalone Lösung.                                                                
• Einfachste Aufstellung durch Standsäulen, optional als Wandmontage lieferbar.
• Erweiterbar bis zu 6 Geräten in einem Verbund (mehrere Ein und/ oder Ausgänge)
• Anzeige und Speicherung der Gesamtbesucherzahl inkl. Datum und Uhrzeit.
• Geräte sind auch nach der Pandemie weiterverwendbar zum zählen des Besucherstroms 

(Lampe und Hupe können abgeschaltet werden).
• Optionales Zubehör lieferbar (z.B. WiFi Relay Switch – potenzialfreier Kontakt über WIFI eingebunden zur Türsteuerung 

oder externer Anzeigelampe usw.)

User-friendly technical solution - COVID-19 - Sentinel traffic light_ RAZL_2CO

• Directional people counter RAZL for monitoring and controlling the access of people in sales areas, 
sanitary facilities, canteens etc.

• Configuration and evaluation per App.
• Can be integrated into your own Wifi infrastructure to increase the range between master and slave devices.
• Measurement of the movement of persons in shops and buildings in compliance with the DSGVO.
• Determination, checking and control of the permitted number of visitors per sales area with regard to the 

current COVID-19 pandemic by "sentinel traffic light". 
• Easy installation through standalone solution.  
• Simplest installation by stand columns, optionally available as wall mounting.
• Expandable up to 6 devices in a network (several inputs and/or outputs).                                                              
• Display and storage of the total number of visitors including date and time.
• Devices can still be used after the pandemic to count the number of visitors 

(lamp and horn can be switched off).
• Optional accessories available (e.g. WiFi Relay Switch - potential-free contact via WIFI integrated to door control or

external indicator lamp etc.).
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