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(LQIKUXQJ

Sehr geehrt er Kunde,
wir danken I hnen für den Kauf dieses RF- Lesekopfes Leser 1 plus m it TTL- Schnit t st elle.
Mit diesem Gerät haben Sie ein Produk t erworben, das nach dem let zt en St and der Technik
gebaut wurde. Sein Bet rieb ist einfach und leicht v erst 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 RF- Lesekopfes Leser 1 plus m it TTL- Schnit t st elle ist
die Erfassung von Transponderdat en über ein Ant ennenm odul. Diese Dat en werden vom RFLesekopf dekodiert und an ein ex t ernes St euergerät zur Ent scheidungsfindung über weit ere
Akt ionen weit er geleit et .
Ein anderer Einsat z als der Vorgegebene ist nicht zulässig.
'HU$XIEDXGLHVHV0RGXOVHQWVSULFKWGHQHXURSlLVFKHQXQGQDWLRQDOHQ$QIRUGHUXQJHQ
]XUHOHNWURPDJQHWLVFKHQ9HUWUlJOLFKNHLW'DV*HUlWWUlJWGDV&(=HLFKHQGLH.RQ
IRUPLWlWZXUGHQDFKJHZLHVHQ'LHHQWVSUHFKHQGHQ(UNOlUXQJHQXQG8QWHUODJHQVLQG
EHLP+HUVWHOOHUKLQWHUOHJW

 

6LFKHUKHLWVKLQZHLVH

:LFKWLJH,QIRUPDWLRQHQIUGLH/HVHUPRGXOH
•

•

•
•

Die Ant enne bildet in Verbindung m it dem Leserm odul einen Schwingk reis, der hohe
Spannungen an den Ant ennenanschlusskont akt en erzeugt . 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, 19) 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 längerem Verlassen der von den Lesern zugänglich gem acht en Räum e 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 übernehm en keinerlei Haft ung für Schäden, die durch unsachgem äße und fahrlässige
Handhabung der RF- Leser- Produkt e ent st anden sind.

Zur Verwendung der RF- Leser benöt igen Sie spezielle, für diese Leser geeignet e Transponder.
+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 Ant enne zu beachten:
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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 nicht m 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 darf nicht länger als 1,5 m sein. Andernfalls kann der in den
t echnischen 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 ehrerer RF- Leser wird eine St örung der Module unt ereinander verm ieden,
wenn ein Mindest abst and von et wa 1 Met er zwischen den Lesergerät en eingehalt en wird.

•
•
•
•
•
•
•

%DXWHLOEHVFKUHLEXQJ



Der RF- Lesekopf Leser 1 plus m it TTL- Schnit t st elle ist ein Plug- in- Modul, das in Verbindung m it
einem Powerm odul 2002 POW eine Lesereinheit bildet . Durch die deckungsgleich m it dem Powerm odul angeordnet en Leit ungsanschlüsse können die genannt en Module m it t els einfacher
St ift leist en im 2,54 m m - Rast er zu einer kom pakt en Einheit verlöt et werden.
Plat ine Leser 1 Plus

7
8
9

1
2
3
4
5
6

.RQWDNWEHOHJXQJ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

…
…
…
…
…
…
…
…
…

+ 5V
Eingang Tast er
Ausgang Open Kollekt or ( m ax. 100 m A)
Ausgang Dat en, TX- TTL
Eingang Dat en, RX- TTL
GND
Ant enne 1 ( St ift leist e zum Powerm odul)
Ant enne 2 ( St ift leist e oder Klem m e)
Ant enne 1 ( Klem m e)
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Beim RF- Lesekopf Leser 1 plus handelt es sich um eine Leser- Variant e, die ausschließlich als
Lesekopf in Verbindung m it einem ext ernen St euergerät eingeset zt werden kann. Der RF- Lesekopf erfasst Dat en von einem Transponder, dekodiert sie und sendet diese dekodiert en Dat en
über eine serielle TTL- Schnit t st elle ( TX, RX, GND) an ein ex t ernes St euergerät , das über weit ere Ak t ionen ent scheidet . Auf dem RF- Lesekopf Leser 1 plus befindet sich ein Open Kollek t orAusgang, der m it hilfe eines St euerbefehls vom ext ernen St euergerät Last en bis zu 200 m A
( Relais, et c.) schalt en kann.
Der RF- Lesekopf Leser 1 plus verfügt über keinen eigenen Speicher.



$QVFKOXVV

Die genaue Kont akt belegung ersehen Sie bit t e aus der Tabelle im Abschnit t 4. Baut eilbeschreibung oben.
Als Spannungsversorgung em pfiehlt sich die Verwendung des auf die Leserserie 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 2,54m m ausgeführt und können m it t els St ift leist e zu einem kom plet t en Leserm odul ver bunden ( verlöt et ) werden.
Wird ein Frem dfabrikat als Spannungsquelle eingeset zt , 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 - wie in der Kont akt belegung aufgelist et - an Kont akt e 1 und 6 anzuschließen.
Die Anschlüsse 4 und 5 sind für den seriellen TTL- Anschluss vorgesehen.
Die beiden offenen Kabelenden des Ant ennenm oduls 2002 ANT m üssen m it den Ant ennenanschlüssen 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.
Wird das Pow erm oduls 2002 POW verwendet , so sind die Ant ennenkont akt e auf das Powerm odul durchgeschleift .



,QEHWULHEQDKPH

Haben Sie Lesekopf und Ant enne laut Anschlussplan angeschlossen, so kann der Leser in Bet rieb genom m en werden.
Schalt en Sie dazu die Spannungsversorgung des Lesers und des ext ernen St euergerät es ein:
Der Leser wird init ialisiert und st art et aut om at isch und kont inuierlich m it dem Lesen.
Befindet sich ein Transponder im Lesebereich der Ant enne, so sendet der Lesekopf die dekodiert en Dat en ( Transpondernum m er) über die serielle Schnit t st elle an ein ext ernes St euergerät , das über die Weit erverarbeit ung der Dat en ent scheidet .
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$EODXIGHU'DWHQEHUWUDJXQJ

(LQVWHOOXQJGHU6FKQLWWVWHOOHQSDUDPHWHU
Folgende Param et er m üssen zur Kom m unikat ion m it dem Lesekopf eingest ellt werden:
Baudrat e :
Dat enbyt e:
Parit ät :
St opbit s:
Flussst euerung:

9600
8
keine
1
keine

Schnit t st ellenprot okoll für den Lesekopf Leser 1 plus
Der Lesekopf dient dem Senden der gelesenen Transponderdat en zum ext ernen St euergerät .
Darüber hinaus verfügt der Lesekopf über einen Open Kollek t or- Ausgang, der m it hilfe eines
Befehls des St euergerät es akt iviert werden kann.
Der Lesekopf kann über die serielle Schnit t st elle gest euert werden.
Folgende Befehle werden vom Lesekopf erkannt und ausgeführt :
1)

Leser Anm elden :
Beim Einschalt en der Versorgungsspannung erfolgt die I nit ialisierung des Lesers. Nach erfolgreicher I nit ialisierung sendet der Leser auf der seriellen Schnit t st elle ein OK:
< STX> OK< EOT>

2)

Transpondernum m er Ein- / Ausschalt en :
Nach I nbet riebnahm e beginnt der Leser m it kont inuierlichen Leseversuchen. Bei Erkennen
eines Transponders wird die Transpondernum m er wie folgt an das St euergerät gesendet :
67;!>'DWD@(27!, wobei [ Dat a] ein großes R und die Num m er des Transponders ( 5
Byt e im Hexform at , also z.B. “ R1D37FA4B02“ ) um fasst .
Das kont inuierliche Lesen des Lesekopfes kann auch ausgeschalt et werden. Dazu ist v om
St euergerät an den Leser folgender Befehl zu senden: 67;!1(27!. Wird die Ausgabe
der Num m ern an das ex t erne St euergerät wieder gewünscht , so wird m it der Eingabe
67;!1(27! die Ausgabe der Num m ern eingeschalt et .
Der Leser quit t iert die Befehle m it 67;!$&.!(27!, wenn der Befehl verst anden
wird.
Bei Fehlerm eldung sendet der Leser die Ant wort 67;!1$.!(27!.

3)

Open Kollekt or- Ausgang des Lesers Ein- / Ausschalt en :
Über den ext ernen St euerbefehl 67;!5(27! wird der Open Kollekt or- Ausgang akt iviert und m it 67;!5(27!wieder deakt iviert .
Der Leser quit t iert die Befehle m it 67;!$&.!(27!, wenn der Befehl verst anden
wird.
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hEHUVLFKW6FKQLWWVWHOOHQSURWRNROO

Befehl: PC→Leser

$OOJHPHLQH=HLFKHQHUNOlUXQJ
67;!>&RPPDQG@>'DWD@(27!

Ant wort : Leser →PC

1) 67;!>'DWD@(27!
2) 67;!$&.!(27!
3) 67;!1$.!(27!

67;! = 002
(27! = 004
$&.! = 006
1$.! = 021
Aufbau der Trans- [ Byt e0] [ Byt e1] [ Byt e2] [ Byt e3] [ Byt e4]
pondernum m er
“00” … “FF”
[ Dat a] :
Befehle:
Nach Anlegen der
< STX> OK< EOT>
Versorgungsspannung
Leser:
ASCI I - Codes
( Dezim al)

PC:
Leser:

PC:
Leser:



Num m ernausgabe Ein/ Ausschalt en
1) 67;!1(27!
2) 67;!1(27!
67;!$&.!(27!

STX…St art of Text
EOT…End
of
Transm ission
1) Ant wort , falls
Dat en vorhanden
2) Ant wort , falls
keine Dat en vorhanden
oder
Befehle
verst anden
3) Ant wort , falls
Fehler.
ACK...
Acknow ledge
NAK...
No
Acknow- ledge

1 Byt e: 0 … 255
ASCI I - Codierung
Nach
der
I nit ialisierung wird
vom Leser ein OK
gesendet .
Schalt et
Num m ernausgabe
über
serielle
Leit ung EI N ( 1) /
AUS ( 0) .

Anm erkung:
67;!5>7UDQVSRQGHUQXPPHU@(27! Prot okoll für
Num m ernausgabe
Open Kollekt or- Ausgang Ein/ Ausschalt en
Schalt et
Open
1) 67;!5(27!
Kollekt or- Aus2) 67;!5(27!
gang EI N ( 1) /
67;!$&.!(27!
AUS ( 0) .

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 Erfassung, Kodierung und Übert ragung von Transponderdat en erfordert der RF- Lesekopf Leser 1 plus m it TTL- Schnit t st elle keine spezielle Pflege und Wart ung.
Ein wider Erwart en unbrauchbar gewordener RF- Lesekopf ist gem äß der gelt enden geset zlichen
Vorschrift en zu ent sorgen.
Seit e: 7



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

Bet riebsspannung Leserm odul
St rom aufnahm e Leserm odul
Sendefrequenz
Open Kollekt or- Ausgangsst rom
Max. Leseent fernung
Max. Ent fernung Ant enne / Elekt ronik
Abm essungen Lesem odul ( LxBxT)
Bet riebst em perat ur

 

: 5V ±5% , geregelt und st abilisiert , Welligkeit < 50
mV
: m ax. 200 m A
: 125 kHz
: m ax. 100 m A ( St rom senke) ,
m ax . Verlust leist ung 300 m W
: et wa 7 cm ( m it Ant ennenm odul)
: 1,5 m
: 45 x 35 x 10 m m
: 0°C bis 45°C

+HUVWHOOHUDQJDEHQ

CODATEX Hainzlm aier KEG
I schlerbahnst raße 15
A – 5020 Salzburg
Em ail: info@codat ex.com
I nt ernet : KWWSZZZFRGDWH[FRP

Hierm it erklären wir, dass sich dieser RF- Leser in Übereinst im m ung m it den
grundlegenden Anforderungen und den anderen relevant en Vorschrift en der
Richt linie 1999/ 5/ EG befindet .
Die Original- Konform it ät serklärungen ( Regist r ier .Nr.: G0M20208- 7058- C) sind
auf www.codat ex.com abrufbar.
Das Gerät ist für folgende Länder not ifiziert und darf ausnahm slos nur dort bet rieben werden:
gVWHUUHLFK $7 'HXWVFKODQG '( XQG6FKZHL] &+ 
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