ATC SiPro GmbH

Funkzundkapsel - SimDet
Die Funkzündkapsel SimDet wurde speziell für das
Training von Entschärfern entwickelt. Das System
imitiert IED-Zündkapseln (improvised explosive
device), die in unkonventionellen Spreng- oder
Brandvorrichtungen verbaut sind.
Je nach Trainingsszenario wird der Sender der
Funkzündkapsel in der simulierten Sprengvorrichtung verbaut. Wird im Training diese Sprengvorrichtung falsch entschärft, überträgt der Sender
sofort ein Signal an den Handempfänger. Der ergonomisch angepasste Handempfänger gibt einen langanhaltenden Signalton und die SignalLED leuchtet auf.
Trainer und Anwender können sofort sehen, dass
die Übungsvorrichtung falsch entschärft wurde,
dadurch lässt sich ein hoher Trainingseffekt erzielen. Außerdem lassen sich auf diese Weise mehrere Übungsszenarien gleichzeitig überwachen.
Das System wurde in enger Zusammenarbeit mit
den Anwendern entwickelt und im Gegensatz zu
herkömmlichen Übungssystemen, ist SimDet wiederverwendbar.
Abhängig vom Verbau des Senders, beträgt die
Funkreichweite des Systems mindestens 5m. Der
Sender selbst wird in die simulierte Sprengvorrichtung verbaut und bezieht darüber seine Energie. Der Handempfänger hat eine durchschnittliche Akkulaufzeit von 60h.

Je nach Kundenwunsch, kann das Signal an einen
weiteren Empfänger repeatet werden.
Bis zu 6 SimDet-Sender können über einen Empfänger gesteuert werden, hierdurch lassen sich
auch Sprengvorrichtungen mit mehreren Zündkapseln simulieren. In diesem Fall ertönt bei einer
falschen Entschärfung der Signalton und die entsprechend dem Sender zugeordnete LED leuchtet
auf. Der Signalton kann ausgeschaltet werden, die
ausgelöste LED leuchtet jedoch weiter. Das Trainingsszenario kann mit den restlich verbauten
Zündkapseln fortgeführt werden.

Technische Daten:
Empfänger:

 Versorgungsspannung
3x AA-Batterien
Zündkapsel / Sender:

 Versorgungsspannung
4V-15V AC/DC

 Definierter Eingangswiderstand 1000 Ohm

 Verpolungsschutz
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SimDet Blasting Cap Simulator
Blasting Cap Transmitter for IEDD/EOD or Demolition Training
The SimDet Blasting Cap simulator provides absolute state of the art EOD/IEDD training and IED
simulation capabilities.
Just substitute the SimDet for an actual blasting
cap and instead of detonating, the device will safely transmit a „fire“ signal wirelessly to a receiver, which gives the trainee, trainer or directing
staff the possibility to assess the RSP in real-time.
Virtually identical to actual blasting caps in both
visual appearance and electronic performance, it
is one of the most realistic IED training aid
available.

The accompanying SimDet Receiver can be used
in classroom settings to produce an audible siren
and light effect upon triggering or extends the signal to another simulation system to produce realistic blast effects for use in indoor, urban and
outdoor environments.
Specifications:
 870 MHz ISM band
 25m Transmitting from inside a 2mm Metal Box
(line of sight)

Technical data:
Receiver:

 One SimDet receiver handles up to 6 SimDet transmitter

 Supply voltage
3x AA-Batteries

Cap / Transmitter:

 Supply voltage
4V-16V AC/DC

 Defined input resistance

 Used to duplicate real world devices, tactics and triggers
 Completely Inert
 Software based communication ensures independency
of each SimDet

1000 Ohm

 Polarity protection

 The SimDet works with all IED Simulators
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