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Specifications

▪  Protection class IP 54
▪  Operating frequency 13,56 MHz
▪  Power over Ethernet (PoE), IEEE802.3af (44  
 V up to 54 V DC)
▪  Supported transponders ISO 14443-A(1,  
 ISO 14443-B(2, ISO 15693(3, NFC(4
▪  Gateway ethernet 10BASE-T/100BASE-TX,  
 automatic MDI/MDI-X crossover-correction
▪  TCP/IP protocoll
▪  Blue LEDs: Power supply and TCP/IP-
 connection
▪  Green + red: Host-controlled
▪  Sounder integrated
▪  Power consumption: max. 3,0 W
▪   Dimensions Reader: 84,2 x 84,2 x 22 mm
▪  Net weight: approx. 150 g

 Steuerungskomponenten 

Modul für RFID-Kommunikation

Das iSRFID-Modul ermöglicht die Verwendung und Steue-
rung von RFID in Ihren Projekten. Mit diesem Modul können 
einzelne Objekte (Eintrittstickets, Exponate, etc.) identifiziert 
werden, so dass individuell darauf reagiert werden kann.

iSRFID Software
Das iSRFID Modul kommuniziert mit den Lesegeräten über 
Netzwerk. Durch eine kleine, im Modul integrierte Daten-
bank und den einfachen Zugriff der iSMaster Steuerung 
sind alle Arten von Anwendungen schnell erstellt. Die IDs 
der verwendeten Tags können einfach an die Steuerung 
durchgereicht werden oder aber zuvor mit Einträgen aus 
der Datenbank verknüpft werden.

iSRFID Hardware
Die netzwerkfähigen RFID Lesegeräte kommunizieren mittels 
einer eigenen IP Adresse mit dem Software Modul. Durch 
die PoE (Power over Ethernet) Fähigkeit genügt jedem Le-
ser eine CAT5 Verbindung als Anschlussleitung, wodurch 
der Installationsaufwand minimiert wird. Ein Lesegerät kann 
direkt in eine Standard Installationsdose eingebaut werden 
oder „unsichtbar“ hinter Glas oder Holz verbaut werden.

 Control Components 

Module for RFID communication

The iSRFID module enables the application and controlling 
of RFID in your projects. This module identifies single objects 
(ID cards, exhibits, etc.) and triggers individual reactions.

iSRFID Software
The iSRFID module communicates with the readers via net-
work. By a small database that is integrated in the module 
and by the easy access of the iSMaster control all kinds 
of applications can be created quickly. The IDs of deplo-
yed tags can be transmitted to the control or they can be 
linked to database entrys beforehand.

iSRFID Hardware
The network-compatible RFID readers communicate by 
an own IP address with the software module. Due to the 
PoE (Power over Ethernet) ability a CAT5 access suffices as  
connection for each reader, so that the installation effort 
is minimized. Readers can be integrated into a standard 
installation socket or sheeted „invisibly“ behind glass or 
wood.


