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 (LQIKUXQJ
Sehr geehrt er Kunde,
wir bedanken uns für den Kauf dieses St andalone- Lesers.
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 St andalone- Leser s ist die Erfassung von Tr ansponder daten über ein
Ant ennenm odul. Diese Dat en werden vom St andalone- Leser m it den in einem int ernen EEPROM gespeichert en
Transponderdat en verglichen. Wird eine gespeichert e Tr anspondernum m er erkannt, so schalt et der Leser einen
Ausgang.
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 erzeugt . Verm eiden Sie j egliche Berührung m it den Ant ennenkont akt en 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 RF- Leser s für die Versorgung der Leserm odule m it hilfe eines Klingelt rafos
erfolgen, so m uss dieser den Anforderungen gem äß EN 615 58- 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:
•
Zwischen Ant enne und Transponder dürfen sich keine m et allischen Gegenst ände befinden.
•
Die Antenne soll auf nicht m et allischem Mat erial ( Holz, Bet on) m it einem Mindest abst and von 3cm 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.

[

\] ^`_Cab c!de"]gf-] hi/] i/] ikjFlm!n:]o:] iqpX^ i/rg] ^ b]ts"cu5ivbegr"] ?
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 %DXWHLOEHVFKUHLEXQJ
Der St andalone- Leser ist ein RF- Leser, als Plat ine oder im kom pakt en Gehäuse zum Öffnen von Türen oder Garagent oren. Über das int egriert e Relais können Türöffner direkt bet rieben werden. Zum Öffnen von Garagent oren ist der
Leser über einen separat en Eingang an + 24 V zu betr eiben. Schalt ungsbeispiele für den Leser finden Sie in Kapit el 9.
Anwendungsbeispiele.
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Taste

3ODWLQH6WDQGDORQH/HVHU
.RQWDNWEHOHJXQJ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

+ 12V oder 12 V ~
GND oder 12 V ~
+ 24V  h c)vbe5] ^ b]?kPJ
Relais 1 ( Schliesser)
Relais 2 ( Schliesser)
Ant enne 1
Ant enne 2

 )XQNWLRQVEHVFKUHLEXQJ
Der Standalone- Leser ist ein RF- Leser , der in einem int ernen EEPROM- Speicher bis zu 20 Tr anspondernum m ern abspeichern kann. Wird bei der Erfassung der Transponderdat en ein Transponder m it einer dieser abgespeichert en Num m ern erkannt , so schalt et der Leser ein Relais ( Schließer) . Die Schaltzeit des Relais ist einstellbar von 0,5 sec bis 15
sec, ab 1 sec in Schrit t en von j eweils 1 sec.
Die Transponder ( Schlüsselt ransponder) , die einen Schaltvorgang ( “ Öffnen“ ) er m öglichen sollen, werden m it t els eines
Mast ert ransponders in das EEPROM abgespeichert . Beim Master tr ansponder handelt es sich um einen beliebigen “ nor m alen“ Transponder, der nach Bet ät igen einer Tast e als Mast ert ransponder im EEPROM abgelegt wird.
Eine det ailliert e Beschreibung dieses Vorgangs erfolgt im Abschnit t 8. \]r=^ ] bvbe weit er unt en.

 $QVFKOXVV
Die genaue Kont akt belegung ersehen Sie bit t e aus der Tabelle im Abschnit t \dv c] ^ x ~]o:hi/] ^ ~ vbe{ oben.
Der Leser kann über get rennt e Eingänge sowohl an 12 V Gleich- oder Wechselspannung bet rieben werden, als auch
an 24 V Gleichspannung.
Er hat im norm alen Lesem odus eine St rom aufnahm e von unt er 50 m A und ca. 75 m A beim Schalt en des Relais.
Die Abm essungen der Leserplat ine bet ragen ( lxbxh) : 84x68x20 m m .

 ,QEHWULHEQDKPH
Haben Sie St andalone- Leser und Ant enne laut Anschlussplan angeschlossen, so kann der Leser in Betr ieb genom m en
werden.
Schalt en Sie dazu die Spannungsversorgung des Lesers ein:
Nach Anschließen der Versorgungsspannung befindet sich der Leser im Dauerlesem odus.
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 %HGLHQXQJ

•

 i/a"e=i/dfXfX^ ] ivbe?r ]oW_wdo2c] iZc)i/dbo a5br ] i/o
Beim erst m aligen Konfigurieren des Lesers m uss zuerst der Mast ert ransponder einprogram m iert werden.
I n den Program m ierzust and für den Mast ert ransponder gelangt m an, indem die Tast e solange gedrückt wird bis
die LED nach dem Aufleucht en wieder erlischt ( ca. 1 sec) . Danach Tast e loslassen und den Master tr ansponder an
die Ant enne halt en. Das Er kennen des Mast ert ransponders wir d m it einem dreim aligen Aufleucht en der LED
quit t iert .
Der Leser befindet sich m axim al für die Dauer von 5 Sekunden im Program m ierzust and für den Mast ert ransponder. Wird in dieser Zeit kein Transponder an die Ant enne gehalt en, dann quit t iert der Leser den Vorgang m it
einem fünfm aligen Aufleucht en der LED und fällt dann in den Lesem odus zurück.
Der vorher als Mast ert ransponder gespeichert e Transponder ist nur zum Program m ieren
Schlüsselt ransponder berecht igt , kann aber selbst nicht als Schlüsselt ransponder gespeichert werden.
Ein Mast ert ransponder kann nicht zum norm alen Öffnen verwendet werden.
Bit t e m arkieren Sie I hren Mast ert ransponder ent sprechend und bewahren Sie ihn sorgfält ig auf.

x

weit erer

 ^ bXb] v] i _wdo2c] iZc)i/dbo a5br ] ipX^ i/r?e ]o ] ^ h] iZc
Sollt e der Mast ert ransponder ver loren gehen, kann ein neuer Tr ansponder als Mast ert ransponder gespeichert
werden. Der alt e Mast ert ransponder wird hierdurch ungült ig.
Ein als Schlüssel verwendet er Transponder hat nach dem Einprogram m ieren als Mast ert ransponder keine
Schlüsselfunkt ion m ehr.
Bereit s gespeichert e Schlüsselt ransponder bleiben im Leserspeicher erhalt en, d.h. sie wer den durch das Einprogram m ieren eines neuen Mast ert ransponders nicht gelöscht .

x

 i/a"e=i/dfXfX^ ] ivbe?r ] ishx o:o:] x c)i/dbo a5br ] i

[

Zur Program m ierung der Schlüsselt ransponder m uss der bereit s gespeichert e Mast ert ransponder für m indest ens
3 Sekunden, j edoch für weniger als 10 Sekunden zum Einlesen an die Ant enne gehalt en werden. Der Leser
wechselt für 10 Sekunden in den Progr am m ier m odus. Dieser Zust and wird durch ein zweim aliges kurzes Aufleucht en der LED signalisiert .
Jeder in dieser Zeit gelesene Transponder wird im Leser als gült iger Schlüssel ( Schlüsselt ransponder) abgespeichert . Jeder erkannt e und abgespeichert e Schlüsselt ransponder wird m it einem einm aligen kurzen Aufleucht en
der LED quit t iert . Ber eit s abgespeichert e Schlüsselt ransponder werden nicht erneut abgespeichert und som it auch
nicht quit t iert ( LED leucht et nicht ) .
Die 10- Sekunden- Ablaufdauer für den Pr ogram m ierm odus wird m it dem Erkennen eines Schlüsselt ransponders
j eweils neu gest art et .
Ein vorher als Mast ert ransponder abgespeichert er Transponder kann nicht als Schlüsseltr ansponder verwendet
werden.

 ^ b v e ] bWy"a5b-shx o:o:] x c)i/dbo a5br ] ib

[

Wird der Mast ert ransponder für m ehr als 3, j edoch weniger als 10 Sekunden gelesen, wechselt der Leser in den
Program m ierzust and und die im Leser bereit s abgespeichert en Transponder bleiben erhalt en.
Dadurch können neue Tr anspondernum m ern als Schlüsselt ransponder zu den bereit s vor handenen Num m ern hinzugefügt und abgespeichert werden.

n:u"o:h] b-dx x ] ie ]o ] ^ h] iZc] b-shx o:o:] x c)i/dbo a5br ] i
Wird der Master tr ansponder länger als 10 Sekunden an die Ant enne gehalt en, löscht der Leser alle abgespeichert en Transponder und wechselt in den Program m ier zustand. Die LED leucht et erst nach ca. 3 sec und dann er neut nach ca. 10 sec zweim al auf und der Leser beginnt m it der Neuprogram m ierung der Schlüsselt ransponder.
Einzelne Transponder können nicht separat gelöscht werden.

h c)vbe\] ^X] i/o2c)f-dx ^ e ] ib~]c)i^ ] ~ bdhf-]+o:a5x x c] bs^ ]+r "
] bMs=]"^ h] iga5fX x ]ccx u"o:h] b {r=AhBr ] i
_wdo2c] iZc)i/dbo a5br ] i fXvo:oWfX^ br ]o2c] bok ?s] vbr ] b-db-r=^ ]
b c] bb]<e ] hdx c] bWp-] i/r ] b
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 ^ bo2c] x x ] b-r ] ishdx c:] ^ c r ]oWj5] x d^ o
Die Schalt zeit des Relais ist beim Leser einst ellbar. Acht en Sie darauf, dass sich kein Transponder in der Nähe der
Ant enne befindet .
Zum Einst ellen der Schalt zeit des Relais halt en Sie die Tast e für m indest ens 5 sec gedrückt , solange bis die LED
erneut aufleucht et ( die LED leucht et sofort bei Tast endruck und erlischt nach ca. 1 sec zum Signalisieren des Program m ierzust andes für den Mast ert ransponder) .
Nach Aufleucht en der LED lassen Sie die Tast e los und drücken die Tast e kurz sooft wie Sie Sekunden Schalt zeit
einst ellen wollen. Das heißt für 3 sec ist die Tast e dreim al zu drücken, für 5 sec fünfm al. Die m axim ale Schalt zeit
bet rägt 15 sec. Beim Drücken der Tast e erlischt die LED und leucht et wieder beim Loslassen. Som it können Sie
die Anzahl der Tast endrucke auch opt isch m it zählen. Haben Sie die gewünscht e Schalt zeit eingest ellt , dann halt en
Sie zum Abschließen des Einst ellvorganges die Tast e erneut solange gedrückt , bis die LED dreim al kurz aufleucht et . Dam it ist der Einst ellvorgang der Schalt zeit des Relais abgeschlossen.
Sollt en Sie versehent lich die Tast e öft er als die erlaubt en 15- m al ( für 15 sec Schalt zeit ) gedrückt haben, so bricht
der Leser den Program m iervorgang ab, ohne die Schalt zeit zu verändern ( die LED blinkt fünfm al) .
Zum Einst ellen der kürzest en Schalt zeit von 0,5 sec lassen Sie die Tast e nach ca 5 sec, nach dem Aufleucht en der
LED, kurz los und halt en Sie dann erneut solange gedrückt bis die LED dreim al aufleucht et .
Die Schalt zeit des Relais wird außerdem solange verlängert , solange sich ein gült iger Schlüsselt ransponder im
Lesefeld der Ant enne befindet . Das bedeut et auch, dass die eingest ellt e Schalt zeit erst ab dem Zeit punkt gezählt
wird, ab dem der Transponder das Lesefeld der Ant enne verlassen hat .

[s] ^ h] i/db:] ^ e ]
Es können bis zu 20 Schlüsselt ransponder im Leser gespeichert werden.
I st der Speicher voll ( 20 Schlüsseltr ansponder ) , so signalisiert der Leser diesen Zustand beim Ver such, weit ere
Transponder zu program m ieren, m it einem fünfm aligen Aufleucht en der LED.

x

n:]o:] f-a"r=vo
Wird vom Leser ein Transponder gelesen, so wird seine Num m er m it den im Speicher abgelegten
Schlüsselt ranspondernum m ern ver glichen. I st die Num m er im Speicher vorhanden, wird das Relais für die eingest ellt e Dauer geschalt et . Gleichzeit ig leucht et die LED für die Dauer des Schalt vorganges.

 $QZHQGXQJVEHLVSLHOH
Schalt ungsbeispiel Türöffner:

Schalt ungsbeispiel Garagent orant rieb:

Klingeltrafo oder
Gleichspannungsquelle

Klemmschiene im
Torantrieb

+12 V
GND

Ant 1

+24 V

Ant 2

Rel 1
Rel 2

Antenne

+12 V
GND

Ant 1

+24 V

Ant 2

Antenne

Rel 1
Leser 6

Rel 2

Leser 6

Türöffner

Acht en Sie auf den korrekt en Anschluss der Verbindungsleit ungen laut Beschreibung des Torant riebs und ob der
Tast er, wie im Beispiel dargest ellt , t at sächlich nach GND get ast et werden m uss.
St ellen Sie die Schalt zeit des Relais auf 0,5 sec ein, dam it Sie die Torbewegung schnell zwischen AUF und AB um schalt en können.
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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, Speicherung und Erkennung von Transponderdat en erfordert der St andalone- Leser keine spezielle
Pflege und Wart ung.
Ein wider Erwar ten unbrauchbar gewordener RF- Lesekopf ist gem äß der gelt enden geset zlichen Vorschr ift 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
Bet riebsspannung Leserm odul:
St rom aufnahm e Leserm odul:
Sendefrequenz:
Relaisschalt leist ung 1 x UM:
Max. Leseent fernung:
Max. Ent fernung Ant enne / Elekt ronik:
Max. Transponderzahl:
Abm essungen Gehäuse ( LxBxT) :
Bet riebst em perat ur:

+ 12V,
separat er Eingang: + 24V
m ax. 100 m A
125 kHz
3A / 30VDC, 3A / 125VAC
et wa 7 cm
1,5 m
20 Schlüsselt ransponder,
1 Mast ert ransponder
125x75x28m 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 : h cc)8" pWpWpX a"r d c]= a5f

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 rier.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:
Öst erreich ( AT) , Deut schland ( DE) und Schweiz ( CH) .
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