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 (LQIKUXQJ
Sehr geehrt er Kunde,
wir bedanken uns für den Kauf dieses Ant ennenm oduls 2002 ANT.
Mit diesem Ger ät haben Sie ein Produkt erworben, das nach dem let zt en St and der Technik gebaut wurde. Sein
Bet rieb ist einfach und leicht verst ändlich. Lesen Sie zur opt im alen Ausnüt zung aller seiner Vorzüge diese
Bet riebsanleit ung bit t e t rot zdem aufm erksam durch.

 %HVWLPPXQJVJHPlH9HUZHQGXQJ
Der best im m ungsgem äße Einsat z dieses Ant ennenm oduls 2002 ANT ist das Einlesen der Transponderdat en in die
Leserm odule 1plus, 2plus und 4plus ent sprechend der t echnischen Angaben in dieser Bedienungsanleit ung.
Ein anderer Einsat z als der Vorgegebene ist nicht zulässig.
Der Aufbau dieses Moduls ent spricht den eur opäischen und nat ionalen Anforderungen zur elekt rom agnet ischen
Vert räglichkeit . Das Gerät t rägt das CE- Zeichen, die Konform it ät wur de nachgewiesen. Die entsprechenden
Erklärungen und Unt erlagen sind beim Herst eller hint erlegt .

 6LFKHUKHLWVKLQZHLVH
:LFKWLJH,QIRUPDWLRQHQIUGLH/HVHUPRGXOH

:
•

•
•
•

Die Antenne bildet in Verbindung m it dem Leserm odul einen Schwingkreis, der hohe Spannungen an den
Ant ennenanschlusskont akt en er zeugt . Verm eiden Sie j egliche Berührung m it den Ant ennenkont akt en ( Leserm odul
Anschlüsse 7, 8 und 9, Powerm odul Anschlüsse 7, 8 und 18, 1 9) während des Bet riebs des Lesers und halt en Sie
Kinder von der Vorricht ung fern.
Die RF- Leserfam ilie ist nicht zum Verriegeln oder zur Sicherung einer Tür ent wickelt worden. Bei länger em
Verlassen der von den Lesern zugänglich gem acht en Räum en m uss daher weit erhin die Tür m it t els Originalschlüssel verschlossen werden.
Bringen Sie die Leserelekt ronik zum Zweck der sabot agesicheren Anwendung unbedingt - für Nicht aut orisiert e
unerreichbar - innerhalb des Gebäudes an.
Wir über nehm en keinerlei Haft ung für Schäden, die durch unsachgem äße und fahrlässige Handhabung der RFLeser- Produkt e ent st anden sind.

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

+LQZHLVH]XU,QVWDOODWLRQGHU/HVHUPRGXOH
•
•
•
•
•

Die Module sind Lese- und St euergerät e der Wirkungsweise Typ 1 nach EN 60730 ( VDE 0631) .
Acht en Sie bei der I nst allat ion der Leser- und Ant ennenm odule auf saubere und t rockene Um gebung.
Die einzelnen Module m üssen t rocken und st aubfrei sein.
Sichern Sie die Versorgungsleit ung m it einer Sicherung 2,5A ( t räge) ab.
Sollt e die Spannungsversorgung des Powerm oduls 2002 POW für die Versorgung der Leserm odule m it hilfe eines
Klingelt rafos erfolgen, so m uss dieser den Anforderungen gem äß EN 61558- 2- 8 ( DI N VDE 0570 Teil 2- 8: Besondere Anforderungen an Klingel- und Läut werkt ransform at oren) ent sprechen.

+LQZHLVH]X(LQEDXXQG3ODW]LHUXQJGHU/HVHUPRGXOH
Folgende Richtlinien sind beim Einbau des Lesers und seiner Antenne zu beachten:
•
Das Gehäuse für den Leser m uss m indest ens der Schut zklasse I P 54 ( d.h. St aub- und sprit zwassergeschüt zt ) ent sprechen.
•
Zwischen Ant enne und Transponder dürfen sich keine m et allischen Gegenst ände befinden.
•
Die Ant enne soll auf nichtm et allischem Mat erial ( Holz, Bet on) m it einem Mindest abst and von 3 cm zu anderen
m et allischen Teilen m ont iert werden.
•
Die Ant ennenleit ung dar f nicht länger als 1,5 m sein. Andernfalls kann der in den technischen Dat en für die
Leserm odule genannt e Leseabst and nicht gewährleist et werden.
•
Die Ant ennenleit ung darf nicht unm it t elbar neben anderen st rom führenden Leit ungen verlegt werden.
•
Es dürfen keine zwei Ant ennenleit ungen nebeneinander verlegt werden.
•
Bei Mont age m ehr erer RF- Leser wird eine St ör ung der Module unt ereinander ver m ieden, wenn ein Mindest abst and von et wa 1 Met er zwischen den Lesergerät en eingehalt en wird.
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 %DXWHLOEHVFKUHLEXQJ
Das Ant ennenm odul 2002 ANT ist ein Modul, das ausschließlich zum Einlesen der Transponderdat en in die Leserm odule W XY Z [*\>]XY Z [QZ^ _7`XY Z [ konzipiert ist .
Es beinhalt et eine in ein Kunst st offsprit zt eil eingegossene Spule, ein bereit s m it der Spule verbundenes zweiadriges
Kabel m it 1,5 m Länge, 4 Abdeckkappen zum Verschließen der Öffnungen für die Senkkopfschrauben und ein doppelseit iges Klebeband zur alt ernat iven Mont age des Ant ennenm oduls.
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Die Ant enne akt iviert anhand der hohen Resonanzspannung einen in der Nähe befindlichen Transponder, em pfängt die
im Transponder abgespeichert en I nform at ionen und liest sie in das Lesegerät ein, das dann die Dat en auswert et .
Jegliche elekt rische St örquellen ( st rom führende Leit ungen, Mot oren, Net zt eile, Leucht st offlam pen, Bildschirm e, et c.)
in unm it t elbarer Nähe der Ant enne und des Ant ennenkabels beeinflussen das Senden und Em pfangen der Dat en und
sind unbedingt zu verm eiden.

 $QVFKOXVV
Die beiden offenen Kabelenden des Ant ennenm oduls 20 02 ANT m üssen bei den Leserm odulen W XY Z [*\o]XY Z [HZ^ _
`XY Z [ m it den j eweiligen Ant ennenkont akt en 7 und 8 oder 8 und 9 verbunden werden. Zur Erleicht erung der Mont age
kann dazu auch in die Anschlüsse 8 und 9 eine Klem m e m it 3,5 m m Rast erm aß eingelöt et werden.
Als Spannungsversorgung für das Leserm odul em pfiehlt sich die Verwendung des hierfür abgest im m t en Powerm oduls
2002 POW. Die Kont akt e 1 bis 6 sowie 7 und 8 beider Module sind m it Rast erabst and 2,54 m m ausgeführt und
können m it t els St ift leist e zu einem kom plet t en Leserm odul verbunden ( verlöt et ) werden.
Wird das Power m oduls 2002 POW verwendet und m it dem Leserm odul ver löt et, so sind die Antennenkontakt e auf das
Powerm odul durchgeschleift und m it den Klem m enkont akt en 18 und 19 zu verbinden.
Wird ein Frem dfabrikat als Spannungsquelle eingesetzt , so m uss dieses für geregelt e und st abilisiert e 5 V Gleichspannung ausgelegt sein. Vor der I nbet riebnahm e ist diese Spannungsversorgung nach Kont akt belegung der einzelnen Leserm odule anzuschließen.
Das Antennenm odul 2002 ANT kann sowohl auf Put z m ontiert als auch in eine 60 m m Unt erput zdose eingebaut
werden.
Zur Mont age dient dabei ent weder das m it geliefert e doppelseit ige Klebeband oder zwei Senkkopfschrauben vom Typ
M3.
Wird das Ant ennenm odul direkt m it den Lesem odulen W XY Z [*\4]XY Z [Z^
Plat ine und der Ant enne ein Mindest abst and von 2 cm eingehalt en werden.

_.`XY Z [

verschraubt , m uss zwischen der

Die Kabelführung des Ant ennenm oduls befindet sich in einem Sprit zt eil. Bei Bedarf kann die dünne Seit enwand des
Sprit zt eils ausgebrochen wer den, so dass das Kabel für die Aufput z- oder Wandm ont age seit lich aus dem Sprit zt eil
herausgeführt werden kann.
hi _ ib Y Y fh [ 0,14 m m ² LiYY- Kabel. Die Kabellänge dar f 1,5 m nicht überschreit en,
•
Das Kabel ist ein 1,5 m langes
•

da sonst die einwandfreie Funkt ion nicht m ehr gewährleist et werden kann.
Acht en Sie bei der Mont age und bei der Handhabung des Ant ennenm oduls darauf, dass die Ant enne nicht verbogen wird, da sonst Bruchgefahr der Spulenwicklung best eht .
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 ,QEHWULHEQDKPH
Haben Sie Lesekopf und Ant enne laut Anschlussplan angeschlossen, so kann der Leser in Bet rieb genom m en werden.

 3IOHJH:DUWXQJXQG(QWVRUJXQJ
Neben der Versorgung m it der vorschrift sm äßigen Spannung und der best im m ungsgem äßen Verwendung als Gerät
für die Akt ivier ung, Erfassung und Übert ragung von Transponderdat en erfordert das Ant ennenm odul 2002 ANT keine
spezielle Pflege und Wart ung.
Ein wider Erwart en unbrauchbar gewordenes Ant ennenm odul ist gem äß der gelt enden geset zlichen Vorschrift en zu
ent sorgen.

 6W|UXQJVEHKHEXQJ
Bei korrekt er Anwendung der Vorschrift en in den diversen Bedienungsanleit ungen sind keine St örungen zu erwart en.
Sollt e dies doch der Fall sein, so unt ernehm en Sie bit t e keine eigenen Reparat urversuche, sondern lassen Sie das Modul am Ort des Kaufes von einem Fachm ann überprüfen und ggf. reparieren. Bei unsachgem äßer Behandlung erlischt
die Garant ie.

7HFKQLVFKH'DWHQ
Spannung Ant ennenm odul
Spulenindukt ivit ät
Spulengleichst rom widerst and
Abm essungen Ant ennenm odul ( LxBxT)
Kabellänge
Bet riebst em perat ur

:
:
:
:
:
:

m ax. 250 V
1,04 m H ± 1%
Typ. 1 6 Ohm
50 x 40 x 5 m m
m ax. 1,5 m
0°C bis 45°C

+HUVWHOOHUDQJDEHQ
CODATEX Hainzlm aier KEG
I schlerbahnst raße 15
A – 5020 Salzburg
Em ail: info@codat
ex.com
eff Xl0kQ
kQk { dv
I nt ernet :
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