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�� (LQI�KUXQJ
Sehr geehrter Kunde,

wir bedanken uns für den Kauf dieses Antennenmoduls 2002 ANT.
 
Mit  diesem  Gerät  haben  Sie  ein  Produkt  erworben,  das  nach  dem  letzten  Stand  der  Technik  gebaut  wurde.  Sein
Betr ieb  ist  einfach  und  leicht  verständlich.  Lesen  Sie  zur  opt imalen  Ausnützung  aller  seiner  Vorzüge  diese
Betr iebsanleitung bit te t rotzdem aufmerksam durch.

�� %HVWLPPXQJVJHPl�H�9HUZHQGXQJ
Der  best immungsgemäße  Einsatz  dieses  Antennenmoduls  2002  ANT ist  das  Einlesen  der  Transponderdaten  in  die
Lesermodule 1plus, 2plus und 4plus entsprechend der technischen Angaben in dieser Bedienungsanleitung.
Ein anderer Einsatz als der Vorgegebene ist  nicht  zulässig.

Der  Aufbau  dieses  Moduls  entspr icht  den  europäischen  und  nat ionalen  Anforderungen  zur  elekt romagnet ischen
Vert räglichkeit .  Das  Gerät  t rägt  das  CE-Zeichen,  die  Konform ität  wurde  nachgewiesen.  Die  entsprechenden
Erklärungen und Unter lagen sind beim  Hersteller  hinter legt .

�� 6LFKHUKHLWVKLQZHLVH
:LFKWLJH�,QIRUPDWLRQHQ�I�U�GLH�/HVHUPRGXOH� �:��
• Die  Antenne  bildet  in  Verbindung  m it  dem  Lesermodul  einen  Schwingkreis,  der  hohe  Spannungen  an  den

Antennenanschlusskontakten erzeugt . Vermeiden Sie jegliche Berührung m it  den Antennenkontakten (Lesermodul
Anschlüsse 7, 8 und 9, Powermodul Anschlüsse 7, 8 und 18, 19)  während des Betr iebs des Lesers und halten Sie
Kinder von der Vorr ichtung fern.

• Die  RF-Leserfam ilie  ist  nicht  zum  Verr iegeln  oder  zur  Sicherung  einer  Tür  entwickelt  worden.  Bei  längerem
Verlassen der von den Lesern zugänglich gemachten Räumen muss daher weiterhin die Tür m it tels Originalschlüs-
sel verschlossen werden.

• Bringen  Sie  die  Leserelekt ronik  zum  Zweck  der  sabotagesicheren  Anwendung  unbedingt  -  für  Nichtautor isier te
unerreichbar -  innerhalb des Gebäudes an.

• Wir  übernehmen  keiner lei  Haftung  für  Schäden,  die  durch  unsachgemäße und  fahr lässige Handhabung  der  RF-
Leser-Produkte entstanden sind.

Zur  Verwendung der RF-Leser  benöt igen Sie spezielle, für  diese Leser  geeignete Transponder.
 

+LQZHLVH�]XU�,QVWDOODWLRQ�GHU�/HVHUPRGXOH�
• Die Module sind Lese-  und Steuergeräte der Wirkungsweise Typ 1 nach EN 60730 (VDE 0631) .
• Achten Sie bei der I nstallat ion der Leser-  und Antennenmodule auf saubere und t rockene Umgebung.
• Die einzelnen Module müssen t rocken und staubfrei sein.
• Sichern Sie die Versorgungsleitung m it  einer Sicherung 2,5A ( t räge)  ab.
• Sollte die Spannungsversorgung des Powermoduls 2002 POW für  die Versorgung der  Lesermodule m ithilfe eines

Klingelt rafos erfolgen, so muss dieser  den Anforderungen gemäß EN 61558-2-8  (DI N VDE 0570 Teil 2-8:  Beson-
dere Anforderungen an Klingel-  und Läutwerkt ransformatoren)  entsprechen.

+LQZHLVH�]X�(LQEDX�XQG�3ODW]LHUXQJ�GHU�/HVHUPRGXOH�
Folgende Richtlinien sind beim Einbau des Lesers und seiner Antenne zu beachten:
• Das Gehäuse für den Leser muss m indestens der Schutzklasse I P 54 (d.h. Staub-  und spr itzwassergeschützt )  ent -

sprechen.
• Zwischen Antenne und Transponder dürfen sich keine metallischen Gegenstände befinden.
• Die Antenne soll  auf  nichtmetallischem  Mater ial  (Holz,  Beton)  m it  einem  Mindestabstand  von  3  cm  zu  anderen

metallischen Teilen mont ier t  werden.
• Die  Antennenleitung  dar f  nicht  länger  als  1,5  m  sein.  Andernfalls  kann  der  in  den  technischen  Daten  für  die

Lesermodule genannte Leseabstand nicht  gewährleistet  werden.
• Die Antennenleitung darf nicht  unm it telbar neben anderen st romführenden Leitungen ver legt  werden.
• Es dürfen keine zwei Antennenleitungen nebeneinander ver legt  werden.
• Bei  Montage  mehrerer  RF-Leser  wird  eine  Störung  der  Module  untereinander  verm ieden,  wenn  ein  Mindestab-

stand von etwa 1 Meter zwischen den Lesergeräten eingehalten wird.
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�� %DXWHLOEHVFKUHLEXQJ
Das Antennenmodul 2002 ANT ist  ein Modul, das ausschließlich zum Einlesen der Transponderdaten in die Lesermodu-
le W	X�Y Z	[*\>]�X�Y Z	[QZ�^	_7`�X�Y Z	[  konzipiert  ist . 

Es beinhaltet  eine in ein Kunststoffspr itzteil eingegossene Spule, ein bereits m it  der Spule verbundenes zweiadr iges
Kabel m it  1,5 m  Länge, 4 Abdeckkappen zum Verschließen der Öffnungen für die Senkkopfschrauben und ein doppel-
seit iges Klebeband zur alternat iven Montage des Antennenmoduls.

�� )XQNWLRQVEHVFKUHLEXQJ
acb d)e�f�b g�h�iTjTb ^�k h�b [�lmTb hon ^ f�h ^�^ h7p�b Y _ h)fqb ^Qr h�i�p�b ^	_5Z�^ gtsRb f _ h�sOu2h [ h�i�s$v _5Z�Y h�b ^ h ^$w d)e k b ^ g5x	i&h�b [*\-_ h�iTe	v-e	h w�X�y�^�^�Z�^ g�h ^$y�^$_ h ^n ^ f�h ^�^ h ^	y�^	[ d)e Y Z	[2[ x)v ^ f y x2f�h ^ h�i&z2h Z g	f�{ r h�i�s$h�b _ h ^$w b h}|�h�g Y b d)e	h7~�h�i���e�i Z�^ gtsRb f _ h ^ n ^ f�h ^�^ h ^ x)v ^ f y x2f�h ^� u2h [ h�i�s$v _5Z�Y n ^	[ d)e Y � [2[ h�� \-�MZ�^	_7��\>� v k h�i�s$v _5Z�Y n ^	[ d)e Y � [2[ h�� \-�MZ�^	_3W)��\IW)�5�Ik$� e�i&h ^	_7_ h [ ~�h)f�i�b h�p [}_ h [u2h [ h�i [QZ�^	_ e y�Y f�h ^$w b h7�>b ^	_ h�i���v ^$_ h�i r v-i�i�b d)e�f Z�^ g$�&h�i ^ {

Die Antenne akt iv ier t  anhand der hohen Resonanzspannung einen in der Nähe befindlichen Transponder, empfängt  die
im  Transponder abgespeicherten I nformat ionen und liest  sie in das Lesegerät  ein, das dann die Daten auswertet .
Jegliche elekt r ische Störquellen (st romführende Leitungen, Motoren, Netzteile, Leuchtstofflampen, Bildschirme, etc.)
in unm it telbarer Nähe der Antenne und des Antennenkabels beeinflussen das Senden und Empfangen der Daten und
sind unbedingt  zu vermeiden.
 

�� $QVFKOXVV
Die  beiden  offenen  Kabelenden  des Antennenmoduls  2002  ANT müssen  bei  den  Lesermodulen  W	X�Y Z	[*\o]�X�Y Z	[HZ�^	_
`�X�Y Z	[  m it  den jeweiligen Antennenkontakten 7 und 8 oder 8 und 9 verbunden werden. Zur Er leichterung der  Montage
kann dazu auch in die Anschlüsse 8 und 9 eine Klemme m it  3,5 mm Rastermaß eingelötet   werden.

Als Spannungsversorgung für  das Lesermodul empfiehlt  sich die Verwendung des hierfür  abgest immten Powermoduls
2002  POW. Die  Kontakte  1  bis  6  sowie  7  und  8  beider  Module  sind  m it  Rasterabstand  2,54  mm  ausgeführt  und
können m it tels St ift leiste zu einem komplet ten Lesermodul verbunden (ver lötet )  werden.

Wird das Powermoduls 2002 POW verwendet  und m it  dem  Lesermodul ver lötet,  so sind die Antennenkontakte auf das
Powermodul durchgeschleift  und m it  den Klemmenkontakten 18 und 19 zu verbinden.

Wird  ein  Fremdfabr ikat  als  Spannungsquelle  eingesetzt ,  so  muss dieses für  geregelte  und  stabilisier te  5  V Gleich-
spannung ausgelegt  sein.  Vor  der  I nbetr iebnahme ist  diese Spannungsversorgung nach  Kontaktbelegung der  einzel-
nen Lesermodule anzuschließen.

Das  Antennenmodul  2002  ANT kann  sowohl  auf  Putz  montier t  als  auch  in  eine  60  mm  Unterputzdose  eingebaut
werden.
Zur  Montage dient  dabei entweder  das m itgelieferte doppelseit ige Klebeband oder  zwei Senkkopfschrauben vom  Typ
M3.

Wird  das  Antennenmodul  direkt  m it  den  Lesemodulen  W	X�Y Z	[*\4]�X�Y Z	[�Z�^	_.`�X�Y Z	[  verschraubt ,  muss  zwischen  der
Plat ine und der Antenne ein Mindestabstand von 2 cm  eingehalten werden. 

Die Kabelführung  des Antennenmoduls befindet  sich  in  einem  Spritzteil.  Bei  Bedarf  kann  die dünne Seitenwand  des
Spritzteils ausgebrochen  werden,  so  dass das Kabel  für  die Aufputz-  oder  Wandmontage seit lich  aus dem  Spritzteil
herausgeführt  werden kann.
• Das Kabel ist  ein 1,5  m  langes 

��h�i _ i�b Y Y f�h [  0,14 mm²  LiYY-Kabel.  Die Kabellänge dar f  1,5  m  nicht  überschreiten,

da sonst  die einwandfreie Funkt ion nicht  mehr gewährleistet  werden kann.  
• Achten Sie bei der  Montage und bei der  Handhabung des Antennenmoduls darauf,  dass die Antenne nicht  verbo-

gen wird, da sonst  Bruchgefahr der Spulenwicklung besteht .
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�� ,QEHWULHEQDKPH
Haben Sie Lesekopf und Antenne laut  Anschlussplan angeschlossen, so kann der Leser in Betr ieb genommen werden.

  
�� 3IOHJH��:DUWXQJ�XQG�(QWVRUJXQJ

Neben  der  Versorgung  m it  der  vorschr iftsmäßigen  Spannung  und  der  best immungsgemäßen  Verwendung  als Gerät
für  die Akt iv ierung,  Erfassung und Übert ragung von Transponderdaten erfordert  das Antennenmodul 2002 ANT keine
spezielle Pflege und Wartung.

Ein  wider  Erwarten  unbrauchbar  gewordenes Antennenmodul  ist  gemäß  der  geltenden  gesetzlichen  Vorschr iften  zu
entsorgen.

�� 6W|UXQJVEHKHEXQJ
Bei korrekter  Anwendung der  Vorschr iften in den diversen Bedienungsanleitungen sind keine Störungen zu erwarten.
Sollte dies doch der Fall sein, so unternehmen Sie bit te keine eigenen Reparaturversuche, sondern lassen Sie das Mo-
dul am  Ort  des Kaufes von einem  Fachmann überprüfen und ggf.  repar ieren.  Bei unsachgemäßer  Behandlung er lischt
die Garant ie.

���7HFKQLVFKH�'DWHQ
Spannung Antennenmodul :  max. 250 V
Spulenindukt iv ität : 1,04 mH ±  1%
Spulengleichst romwiderstand : Typ. 16 Ohm
Abmessungen Antennenmodul (LxBxT) : 50 x 40 x 5 mm
Kabellänge : max. 1,5 m
Betr iebstemperatur : 0°C bis 45°C

���+HUVWHOOHUDQJDEHQ
CODATEX Hainzlmaier KEG
I schlerbahnst raße 15
A – 5020 Salzburg

Email:  info@codatex.com
I nternet :  

e�f�f X�l0����kQkQk { d�v _�y f�h)�5{ d�v-s
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