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Sicherheit, 
auf die es ankommt

Das Know-how von ddm hopt+schuler.

Moderne Schreib- und Lesegeräte müssen höchste Anforder-

ungen an Funktions- und Manipulationssicherheit erfüllen. Die

Lösungen von ddm hopt+schuler gehören zum Besten, was in

diesem Bereich angeboten wird. Aus gutem Grund: Mit mehr

als 35 Jahren Entwicklungskompetenz an der Schnittstelle von

Elektronik und Mechanik sind wir in der Lage, die Grenze des

technisch Machbaren immer wieder neu zu definieren.

Innovativ, langlebig, zuverlässig

Ausweiskarten-Lesegeräte von ddm hopt+schuler sind für ihre

Sicherheit, Langlebigkeit und Funktionalität weltweit bekannt –

ebenso wie unsere verschleißarmen, extrem schnellen Ticket-

Dispenser. Eine Modellübersicht zu diesen Produktgruppen finden

Sie auf den folgenden Seiten. Für alle weiteren Fragen stehen

Ihnen gerne unsere Beratungsingenieure zur Verfügung: von

technischen Spezifikationen über individuelle Modifikationen

bis hin zur Qualitätsfertigung nach DIN EN ISO 9001:2000,

Umweltmanagementsystem ISO 14001:2004.

Willkommen bei ddm hopt+schuler! 
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Safety 
to depend on

The know-how of ddm hopt+schuler.

Modern read and write devices must fulfil highest requirements

of function- and manipulation-security. What concerns ddm

hopt+schuler’s solutions that are offered in this range- are the

best. For a good reason: with more than over 35 years

development expertise on the interface of electronics and

mechanics, we are able to redefine the limits of the technical

know-how.

Innovative, long-lasting, reliable

ddm hopt+schuler’s card reading devices are world-wide-

known for their reliability, longevity and functionality, just like

our wear resistant and extremely fast ticket dispenser.

You will find on the following pages an overview on these

various product lines. Our engineers will be at your disposal

for all additional questions: queries concerning technical

specifications to individual modifications up to quality

manufacturing according to DIN EN ISO 9001:2000,

environmental management system ISO 14001:2004.

Welcome at ddm hopt+schuler!
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Kontakt losmodul /  Contac t less  Card Reader  Module

Neu /  New

Dieser Leser unterstützt kontaktlose Karten nach
ISO14443 A und B und T=CL, mifare®- Family,
ISO15693 und I-Code.
Mit der flexiblen Firmware sind verschiedene
Protokolle einfach realisierbar.
Anwendungen für Zutrittskontrolle, Zeiterfassung,
Bezahlsysteme und vieles mehr werden damit leicht
möglich.
Es können eine oder zwei Antennen an das Modul
angeschlossen werden.

Schnittstellen: RS232, RS485
Optionen: div. Antennenbauformen, Gehäuse,
einfache Kombinationen für Magnet- und
Chipkartenleser von ddm
Abmessungen: 60 x 46 x 7mm

This reader supports contactless cards according to
ISO14443 A and B and T=CL, mifare®- Family,
ISO15693 and I code. 
With a flexible firmware, different protocols are
handled very easily.
Applications like access control, time and atten-
dance solutions, payment systems and others are
possible.
One or two antennae can be connected to the
module. 

Interfaces: RS232, RS485
Options: div. antenna forms, cases, simple com-
binations with magnet- and chip card readers from
ddm.
Outline dimensions: 60 x 47 x 7mm

Contactless Card Reader Module 880

Dieser Leser ist speziell zum Einbau in kleine
Gehäuse oder zur Integration in Zahlungsterminals
usw. entwickelt worden. Er unterstützt ISO 14443 A
und B und T=CL Karten, Mifare- Family, vorberei-
tet zur Certifizierung nach EMV contactless. 
Kundenspezifische Leiterplattengeometrien pro-
blemlos möglich.

Schnittstellen: seriell, SPI
Optionen: div. Antennenbauformen, RS232
Adapter
Abmessungen: 35 x 35 x 3mm

Kontaktlosmodul 881

Kontaktlosmodul 880

This ultra compact reader module was designed
specifically for integration into POS terminals and
small housings where space is at a premium. The
881 module supports ISO-14443 A and B and
T=CL maps and Maifare, and is ready for certifica-
tion as an EMV contactless module.

Interface: serial, SPI
Options: Various antenna styles, RS232 adaptor
Outline dimensions: 35 x 35 x 3mm

Contactless card reader module 881

Dieser Leser untestützt die gleichen Kartentypen wie
der 880.
Er hat zusätzliche serienmäßige Anschlüsse für:
- Hybridkartenleser von ddm (Typ 862 und 855)
- Matrix oder Grafik Display
- externes Relais
- (EMV contactless L1 vorbereitet)

Schnittstellen: RS232, USB 2.0, TCP/IP
(Ethernet), I2C, optional RS485
Optionen: div. Antennenbauformen, Gehäuse,
einfache Kombinationen für Magnet- und
Chipkartenleser von ddm.
Abmessungen: 60 x 80 x 16mm

Kontaktlosmodul 882

This reader supports the same contactless cards as
the reader 880.  
It has additional standard connections: 
- hybrid card reader ddm (type 862 and 855) 
- matrix or graphic display 
- external relay 
- (EMV L1 Certification)

Interfaces: RS232, USB 2.0, TCP/IP (Ethernet),
I2C, RS485
Options: div. antenna forms, cases, simple com-
binations with magnet- and chipcard readers from
ddm.
Outline dimensions:

60 x 80 x 16mm

Contactless Card Reader Module 882

Unsere Kontaktlosleser können auch in Gehäusen
geliefert werden. Es stehen verschiedene Formen
an Tischgehäusen zur Verfügung. Als Standalone-
leser sind sie mit RS232, USB oder TCP/IP
Schnittstelle lieferbar.
Zusätzliche Funktionen wie LED´s, Relaisausgang
sind über frei programmierbare Ein- und Ausgänge
realisierbar.
Eine MDB Schnittstelle zur Integration der Leser z.B.
in Verkaufsautomaten ist ebenfalls vorhanden.

Kontaktlos Optionen

Our Contactless reader module can be produced
and delivered as a complete stand alone unit. Sev-
eral styles of table top housings, with RS-232, USB,
or TCP/ IP interface are available. An MDB inter-
face for integration into vending machines is also
available.

Contactless Options
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Dieser Chipkarten-Kontaktblock wurde entwickelt,
um unseren Kunden bei der Miniaturisierung ihrer
Terminals beizustehen. Der Kontaktsatz wird auf die
Kundenplatine gelötet. Die Karteneinführung wird
über das Gehäuse realisiert. Der Kontaktblock wird
in verschiedenen Varianten gefertigt, sowohl in ISO
6- oder ISO 8-Varianten THT oder SMT, als auch
mit oder ohne einen Endschalter.

Abmessungen:

21,2 x 11,65 x 1,9mm ISO 8 ohne Endschalter
29,5 x 18,35 x 1,9mm ISO 8 mit Endschalter
21,2 x 9,1 x 1,9mm ISO 6 ohne Endschalter
29,5 x 15,8 x 1,9mm ISO 6 mit Endschalter

This chip card contact block was developed to help
our customers to follow the trend of miniaturiza-
tion. The contact block has to be soldered onto the
customer’s pcb and the housing has to have the
card slot integrated. The contact block can be set
up in various ways, either as an ISO 6 or ISO 8
version THT or SMT and with or without a card
present switch.

Outline dimensions:

21.2 x11.65 x1.9mm ISO 8 wo card present switch
29.5 x 18.35 x 1.9mm ISO 8 w card present switch
21.2 x 9.1 x 1.9mm ISO 6 wo card present switch
29.5 x 15.8 x 1.9mm ISO 6 w card present switch

Contact Array 844-05

Dieser Chipkarten-Kontaktblock wurde entwickelt,
um unseren Kunden bei der Miniaturisierung ihrer
Terminals zu unterstützen. Der Kontaktsatz wird auf
die Kundenplatine gelötet. Der Kontaktsatz ist mit
8 Kontakten in einer gegen Verbiegung unempfind-
lichen Form ausgebildet.

Optionen:

div. SMT-Varianten
Abmessungen:

15,6 x 11,6 x 2,4mm ISO 8

Kontaktsatz 844-07

Kontaktsatz 844-05

This chip card contact block was developed to help
our customers to follow the trend of miniaturiza-
tion. The contact block has to be soldered onto the
customer’s pcb and the housing has to have
the card slot integrated. The contact block is
designed with 8 contacts that are insensible against
deflection.

Options:

different solder pin versions
Outline dimensions:

15.6 x 11.6 x 2.4mm ISO 8

Contact Array 844-07

Die kleinste Chipkarten-Kontaktiereinheit
(ISO 7816/GSM 11.11) für den "Plug-in-SIM".
Diese Mini-Chipkarte mit 6 oder 8 Kontakten ist für
die absolute Miniaturisierung der Geräte entwickelt
worden. Durch eine spezielle Verriegelung ist die
Kontaktiereinheit absolut stoß- und vibrationsfest. 
Die Einheit ist für SMT-Montage ausgelegt.
Verpackung als Rolle.

Optionen:

Kartenanwesenheitsschalter
Abmessungen:

844-02: 29,3 x 20 x 3mm
844-03: 28,9 x 17 x 2,5mm

SIM Träger 844-02 / 844-03

The smallest chip card connector (ISO 7816/
GSM11.11) for the 'plug-in-SIM'. This outline
reduced smart card is designed for miniaturized
units. This chip card acceptor is shock- and
vibration proof. The locking system can be opened
and closed easily, without additional tools.
The unit is designed for SMT-mounting, packaging
is in tape and reel.

Options:

card present switch
Outline dimensions:

844-02: 29.3 x 20 x 3mm
844-03: 28.9 x 17 x 2.5mm

SIM Carrier 844-02 / 844-03

Eine Kontaktiereinheit für Chipkarten im SIM-
Format (ISO 7816/GSM 11.11) zur SMT-Montage
mit 8 Kontakten. Dort, wo z.B. kein Bauraum zum
Öffnen eines Deckels vorhanden ist, kann diese
Einheit eingesetzt werden. Hierbei wird die Karte
einfach durch Einschieben kontaktiert.

Abmessungen:

17 x 16,5 x 4mm

SIM Träger 844-06

A smart card acceptor for smart cards in SIM-size
(ISO 7816/ GSM11.11), for SMT-assembly with 8
contacts. 
The unit is designed for applications where board
space is a critical issue, and the card can be
accessed through one side of the housing. It works
as a friction force insertion reader with minimized
outline dimensions.

Outline dimensions:

17 x 16.5 x 4mm

SIM Carrier 844-06

Chipkar ten-Kontakt iere inhei ten /  Chip  Card Acceptors

S IM Träger  /  S IM Carr ier
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Chipkar ten-Kontakt iere inhei ten sch le i fend /  Chip  Card Acceptors  f r i c t ion

Eine Kontaktiereinheit für Chipkarten im Kredit-
kartenformat. Kontaktlage gem. ISO 8. Im Gegen-
satz zu anderen Kontaktiereinheiten sind die
Kontakte derart angeordnet, daß sich alle An-
schlußpads der Einheit in einer Reihe hinten befin-
den. Die Baureihe 840-04 wurde zusammen mit
der Baureihe 840-09 entwickelt. Der Unterschied
zwischen beiden Baureihen besteht darin, daß
diese Baureihe als schleifende Version ausgeführt
ist. Die Baureihe 840-04 ist als SMT-Version erhält-
lich. Der Endschalter ist wasch- und staubdicht, um
auch in rauher Umgebung sicher zu funktionieren.
Optionen:

Fixierungszapfen, seitliches Blech
Abmessungen:

55,5 x 40 x 5,8mm

A chip card acceptor for smart cards according to
ISO 8. Unlike other chip card acceptors, all
contacts exit to the rear of the product. The 840-04
has been developed alongside the 840-09. The
difference is that this series is a friction force unit.
840-04 is available in SMT version. The card
present switch is washable and dust-proof, so that
functionality is secured in a rough environment.

Options:

fixation pivots, metal brackets
Outline dimensions:

55.5 x 40 x 5.8mm

Chip Card Acceptor 840-04

Eine Kontaktiereinheit für Chipkarten im Kredit-
kartenformat gem. ISO 7816. Die Baureihe 840-
05 wurde zusammen mit der Baureihe 840-06 ent-
wickelt. Der Unterschied zwischen beiden
Baureihen besteht darin, daß diese Baureihe als
schleifende Version ausgeführt ist. Die Baureihe
840-05 ist als THT- und SMT-Version erhältlich. Der
Endschalter ist wasch- und staubdicht, um auch in
rauher Umgebung sicher zu funktionieren.

Optionen:

Münzschacht, SMT, THT, seitliches Blech
Abmessungen:

55,5 x 40 x 5,8mm

Chipkarten-Kontaktiereinheit 840-05

Chipkarten-Kontaktiereinheit 840-04

A chip card acceptor for smart cards according to
ISO 7816. The 840-05 series has been developed
alongside the 840-06. The difference is that this
series is a friction force unit. The 840-05 is
available in THT and SMT with a washable and
dust-proof card present switch to ensure
trouble-free operation even in rough environments.

Options:

debris slot, SMT, THT, metal brackets
Outline dimensions:

55.5 x 40 x 5.8mm

Chip Card Acceptor 840-05

Eine Kontaktiereinheit für Chipkarten im Kredit-
kartenformat gemäß ISO 7816 in schleifender
Ausführung. Die Kontakte sind alle hinten in einer
Reihe angeordnet, Ausführung in SMT. Optional
können seitliche Metallverstärkungen angebracht
werden um den Leser vandalismussicherer zu
machen. Der Endschalter ist wasch- und staub-
dicht. Im Gegensatz zum 840-04 ist der 840-0F
kürzer.

Optionen:

Fixierzapfen, seitliches Blech
Abmessungen:

56,1 x 35,5 x 6,3mm

Chipkarten-Kontaktiereinheit 840-0F

The 840-0F has "sliding/ friction" type fixed con-
tacts capable of accepting an ISO-7816 smart
card in credit card format. As with our 840-0F
module, all solder pins are located at the rear of
this module, and provide similar benefits. We utilize
the same sealed switch (water and dust proof); and
the same metal support bracket can be supplied as
well. Compared with the 840-04, the 840-0F is
significantly shorter.

Options: pc board guide pins /board locks; side
mounted metal Support bracket
Outline dimensions:

56.1 x 35.5 x 6.3mm

Chip Card Acceptor 840-0F
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Eine Kontaktiereinheit für Chipkarten im Kredit-
kartenformat. Kontaktlage nach ISO 7816. Die
Kontaktiereinheit wird mit einem dichten End-
schalter bestückt (Schließer). Außerdem kann diese
Kontaktiereinheit mit einem Kontaktschutz versehen
werden, der gegen Zerstörung schützt (Vanda-
lismus). Der Anschluß erfolgt durch Einlöten in die
Leiterplatte. Universell einsetzbar für Identifikations-
systeme, Debit-Systeme, Automatisierung.

Optionen:

Schraub- oder Snap- in Montage,
Kontaktschutz
Abmessungen:

62 x 40 x 6,7mm

Chipkarten-Kontaktiereinheit 841-02

A chip card acceptor for smart cards according to
ISO 7816. A sealed (normaly open) end switch is
installed in this unit. Optional contact protection
against vandalism. Direct solderable onto pc-
boards. Universal use for identification systems,
debit systems and Pay TV applications.

Options:

screw or snap in mounting,
contact protection
Outline dimensions:

62 x 40 x 6.7mm

Chip Card Acceptor 841-02



Chipkar ten-Kontakt iere inhei ten sch le i fend /  Chip  Card Acceptors  f r i c t ion

Chipkar ten-Kontakt iere inhei ten landend /  Chip  Card Acceptors  landing
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Eine Kontaktiereinheit für Chipkarten im Kredit-
kartenformat, Kontaktlage gem. ISO 8. Es findet
ein absenkendes Kontaktsystem Anwendung,
welches eine hohe Steckzyklenzahl garantiert. Der
Endschalter ist wasch- und staubdicht, um auch in
rauher Umgebung sicher zu funktionieren.

Optionen:

Karteneinführung mit Münzsperre, THT Version
Abmessungen:

64,5 x 50,1 x 6,4mm

A soft-landing PC-board mount smart card accep-
tor working with ISO 8. The landing contact tech-
nology ensures extended connector and card life
and minimises wear marks on the card surface.
The 840-03 has a washable and dust-proof card
present switch to ensure trouble-free operation
even in tough environments. 

Options:

bezel with coin block, THT version
Outline dimensions:

64.5 x 50.1 x 6.4mm

Chip Card Acceptor 840-03

Eine Kontaktiereinheit für Chipkarten im Kredit-
kartenformat. Kontaktlage gem. ISO 7816. Die
Baureihe 840-06 wurde zusammen mit der
Baureihe 840-05 entwickelt. Der Unterschied
zwischen beiden Baureihen besteht darin, daß
diese Baureihe als landende Version ausgeführt ist.
Die Baureihe 840-06 ist als THT- und SMT- Version
erhältlich. Der Endschalter ist wasch- und
staubdicht, um auch in rauher Umgebung sicher zu
funktionieren.

Optionen:

SMT, THT, div. Flexprints, Fixierungszapfen, 
seitliches Blech
Abmessungen:

55,5 x 40 x 5,8mm

Chipkarten-Kontaktiereinheit 840-06

Chipkarten-Kontaktiereinheit 840-03

A chip card acceptor in smart card size according
to ISO 7816. The series 840-06 was together with
the series 840-05 developed which is the landing
version and therefore the only difference. This chip
card acceptor is available in THT, SMT or with
flex-prints. The card present switch is water- and
dust-proof to ensure a trouble free operation in a
rough environment.

Options:

SMT, THT, var. flexprints, fixation pivots, 
metal brackets
Outline dimensions:

55.5 x 40 x 5.8mm

Chip Card Acceptor 840-06

Eine Kontaktiereinheit für Chipkarten im Kredit-
kartenformat. Kontaktlage gem. ISO 7816. Durch
das  Absenken der Karte auf die Chipkontakte wird
die Lebensdauer der Karte und der Einheit erhöht.
Der Anschluß der Kontaktiereinheit erfolgt entwe-
der durch direktes Einlöten in eine Leiterplatte oder
über eine flexible Leitung. Universell einsetzbar  für
Identifikationssysteme, mobile Telefone, POS-
Systeme und elektronische Geldbörsen- Appli-
kationen.

Optionen:

Karteneinführung mit Münzsperre, Flexprint
Abmessungen:

60 x 55,5 x 5,8mm

Chipkarten-Kontaktiereinheit 840-07

A chip card acceptor for smart cards according to
ISO 7816. The landing card technology ensures
extended acceptor and card life and minimizes
wear marks on the card surface. Product is
available in THT or flexprint versions. Universal
applications such as identification systems, mobile
phones, lap top computers, POS equipment and
electronic purse applications.

Options:

bezel with coin block, flexprint 
Outline dimensions:

60 x 55.5 x 5.8mm

Chip Card Acceptor 840-07

Eine Chipkartenkontaktiereinheit für Chipkarten im
Kreditkartenformat gem. ISO 7816. Trotz der sehr
kompakten Bauform der Einheit ist der Endschalter
wasch- und staubdicht. Die 8 Kontakte sind
vandalismussicher durch eine spezielle löffelartige
Bauform. SMT-Anschlüsse in Verbindung mit
Fixierzapfen erlauben ein einfaches Bestücken der
Einheit. Verpackung auf einer Rolle.

Optionen:

Kontaktabdeckung
Abmessungen:

56 x 36,5 x 8mm

A chip card acceptor in credit card size according to
ISO 7816. Despite its very compact design, the card
present switch is wash- and dust-resistant. The 8
contacts are protected against vandalism by a
special spoon-shaped design. SMT connections in
conjunction with fixation pivots permit an easy –
automated - mounting of the unit. Packaging is in
tape and reel.

Options:

contact cover
Outline dimensions:

56 x 36.5 x 8mm

Chip Card Acceptor 842Chipkarten-Kontaktiereinheit 842



Chipkar ten-Kontakt iere inhei ten landend /  Chip  Card Acceptors  landing

Eine Kontaktiereinheit für Chipkarten im Kredit-
kartenformat gemäß ISO 7816. Im Gegensatz zu
den anderen Baureihen sind die Kontakte derart
angeordnet, daß sich alle Anschlußpads der Einheit
in einer Reihe hinten befinden. Anschlußpins sind in
Surface Mount erhältlich. Optional können
seitliche Metallverstärkungen angebracht werden,
um den Leser gegen Vandalismus zu schützen. Der
Endschalter ist wasch- und staubdicht, um auch in
rauher Umgebung sicher zu funktionieren.

Optionen:

Verengung Kartenschacht, Fixierungs-
zapfen, seitliches Blech
Abmessungen:

56,1 x 40 x 6,2mm

A chip card acceptor for smart cards according to
ISO 7816. Unlike other product lines, all contacts
exit the product to the rear of the card acceptor.
Pins are available as SMT. Options include metall
side wall clips give extra strength against
vandalism. The 840-09 has a washable and
dust-proof card present switch to ensure trouble-
free operation even in rough environments.

Options:

tightenend card shaft, fixation pivots, 
metal brackets 
Outline dimensions:

56.1 x 40 x 6.2mm

Chip Card Acceptor 840-09

Eine Kontaktiereinheit für Chipkarten im
Kreditkartenformat gemäß ISO 7816 in landender
Ausführung. Die Kontakte sind alle hinten in einer
Reihe angeordnet, Ausführung in SMT. Optional
können seitliche Metallverstärkungen angebracht
werden um den Leser vandalismussicherer zu
machen. Der Endschalter ist wasch- und staub-
dicht. Im Gegensatz zum 840-09 ist der 840-0L
kürzer.

Optionen:

Fixierungszapfen, seitliches Blech
Abmessungen:

56,1 x 35,5 x 6,3mm

Chipkarten-Kontaktiereinheit 840-0L

Chipkarten-Kontaktiereinheit 840-09

This new, compact chip card acceptor has soft-
landing contacts and is designed for ISO-7816
smart cards in credit card format. This device has
surface mount pins aligned in a single row at the
rear of the card acceptor, so that the solder points
cannot be "probed" for signals. An integral metal
bracket is available as an option, which makes this
device vandal resistant. The 840-0L has a sealed
end switch which is dust and waterproof. In com-
parison, the 840-0L is significantly shorter than our
standard 840-09 module.

Options: pc board guide pins /board locks ;  side
mounted metal Support brackets.
Outline dimensions: 56.1 x 35.5 x 6.3mm
Options: fixation pivots, metal brackets

Chip Card Acceptor 840-0L

Eine Kontaktiereinheit für Chipkarten im
Kreditkartenformat gemäß ISO 7816 in landender
Ausführung. Die Kontakte sind alle hinten in einer
Reihe angeordnet, Ausführung in SMT. Der
Endschalter ist wasch- und staubdicht. Die Einheit
hat sehr geringe Abmaße. Insbesonders die
Bauhöhe ist mit 4mm sehr gering. Überall da wo
sehr wenig Einbauraum zur Verfügung steht ist die
Einheit die richtige Wahl.

Abmessungen:

57 x 32 x 4mm

Chipkarten-Kontaktiereinheit 840-0M

New, ultra compact chip card acceptor with soft
landing contacts designed for ISO-7816 smart
card in credit card format. As with the prior series,
the 840-0M also utilizes a totally sealed card pres-
ent switch. The 840-0M provides the benefit of a
noticeable smaller outline dimension - designers
will appreciate an overall depth of only 4mm.
Wherever pc board or housing space is tight, this
device provides the ideal solution.

Outline dimensions:

57 x 32 x 4mm

Chip Card Acceptor 840-0M

8



Sichere  Chipkar ten-Kontakt iere inhei ten /  Seccure  Chip  Card Acceptors  

9

Eine Kontaktiereinheit basierend auf dem 840-0L.
Zusätzlich ist die Einheit durch einen sogenannten
Aufbohrschutz umhüllt. Damit wird die
Kontaktiereinheit zuverlässig gegen Angriffe
geschützt. Dies bestätigt die Abnahmebehörde T-
Systems. POS Gerätehersteller erfüllen damit einfa-
cher die Anforderungen nach VISA PCI-PED.

Abmessungen:

56,5 x 38,5 x 6,8mm

The 840-SL chipcard acceptor is a sliding contact
version of the previously referenced 840-SF. It has
identical characteristics and dimensions, but is
rated for fewer insertion cycles.

Outline dimensions:

56.5 x 38.5 x 6.8mm

Chip Card Acceptor 840-SLChipkarten-Kontaktiereinheit 840-SL

Eine Kontaktiereinheit basierend auf dem 840-0F.
Zusätzlich ist die Einheit durch einen sogenannten
Aufbohrschutz umhüllt. Damit wird die
Kontaktiereinheit zuverlässig gegen Angriffe
geschützt. Dies bestätigt die Abnahmebehörde T-
Systems. POS Gerätehersteller erfüllen damit einfa-
cher die Anforderungen nach VISA PCI-PED.

Abmessungen:

56,5 x 38,5 x 6,8mm

This is a chipcard acceptor based on the design of
the 840-0F with the addition of a security element
which protects the unit against attack by drilling or
probing. The device is certified by T- Systems and
allows POS equipment manufacturers to conform
VISA "PCI-PED" requirements.

Outline dimensions:

56.5 x 38.5 x 6.8mm

Chip Card Acceptor 840-SFChipkarten-Kontaktiereinheit 840-SF
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Eine Kontaktiereinheit für Chipkarten im Kredit-
kartenformat gemäß ISO. Die Kontakte werden
beim Einstecken der Karte abgesenkt. Dies schont
die Chipkarte und erhöht die Lebensdauer der
Kontakte. Ist die Karte komplett eingesteckt, wird
sie automatisch  mechanisch gehalten. Ein Schalter
signalisiert die Verrastung der Haltemechanik. Ein
zweiter Schalter signalisiert die Endlage der Karte.
Beide Schalter sind staub- und wasserdicht. Nach
Beendigung des Datentransfers wird die Verrastung
elektromechanisch entriegelt. 

Optionen:

Kartenanwesenheits-Schalter, Karteneinführungen,
mech. Shutter, Münzsperre
Abmessungen:

110,3 x 60,3 x 14,8mm

Chipkarten-Kontaktiereinheit 843 Chip Card Acceptor 843

Chip Card Acceptor 845

Eine Kontaktiereinheit für Chipkarten im
Kreditkartenformat nach ISO 8. Die absenkenden
Einzelfeder-Kontakte ermöglichen die Lebensdauer
von min. 500.000 Steckzyklen. Der Anschluß der
Kontaktiereinheit erfolgt über eine flexible Leitung.
Universell einsetzbar für Identifikationssysteme,
mobile Telefone, portable Terminals, Laptops und
Pay-TV.

Optionen:

Karteneinführung, Münzsperre, Münzschacht,
höhere Haltekraft
Abmessungen:

61 x 58 x 8mm ohne KE
70 x 68 x 19mm mit KE
72 x 70 x 17,5mm KE mit Sperre

Chipkarten-Kontaktiereinheit 846

Chipkarten-Kontaktiereinheit 845

Smart card acceptor with contact for ISO 8 contact
positions. The spring contacts land without
damaging the card over the 500,000 insertion
cycle lifetime of the product. Connection via FPC
(flexible circuit). Universal applications such as
high end POS, security ID systems.

Options:

bezels, coin block, shutter, debris slot, higher with-
drawel force
Outline dimensions:

61 x 58 x 8mm without bezel
70 x 68 x 19mm with bezel
72 x 70 x 17.5mm bezel with shutter

Chip Card Acceptor 846

Eine Kontaktiereinheit für Chipkarten im Kredit-
kartenformat, Kontaktlage gem. ISO 8 mit absen-
kenden Kontakten. Trotz der extrem kompakten
Bauweise wird die Karte während der Chip-
bearbeitung durch eine Verriegelung gehalten.
Nach der Bearbeitung wird die Karte motorisch
entriegelt. Der Anschluß dieses Lesers erfolgt über
eine Flexleitung.

Optionen:

Hybridversion mit Magnetkopf
Abmessungen:

104 x 71 x 18mm

Chipkarten-Kontaktiereinheit 847

Smart card acceptor with contact for ISO 8 contact
positions. During the transaction the card are
locked with a locking system. When the transaction
is complete, a motor releases the locking system.
The device has an integral bezel and is connected
by a flexible circuit.

Options:

Hybrid version with magnetic head
Outline dimensions:

104 x 71 x 18mm

Chip Card Acceptor 847

A chip card acceptor in credit card size conforming
to ISO. When inserting the card, the contacts move
onto the chip pads (landing contacts sytem). The
card will be kept automatically as soon as it is
completely inserted by a mechanical locking
system. A sensor then signals the snap-in fixation of
the retaining mechanics and a second switch
signals the positioning of the card.
Both switches are dust- and water-proof. Upon
completion of the data transmission the snap-in
fixation is electromechanically unlocked. 
Options:

card present switch, bezels mechanical shutter, coin
block
Outline dimensions:

110.3 x 60.3 x 14.8mm

Eine Kontaktiereinheit für Chipkarten im
Kreditkarten-Format, Kartenlage gemäß ISO 7816,
mit absenkenden Kontakten. Die nach unten offene
Bauform und die vandalensichere Bauform der
Kontakte (Löffelkontakt-Form) empfehlen diesen
Leser besonders für unbeaufsichtigte Applikationen
wie Verkaufsautomaten, Kiosk-Systeme und
bargeldlose Zahlungssysteme. E-passport Leser.

Optionen:

verschiedene Bauformen, Münzsperre, unter-
schiedliche Befestigungsvarianten, USB, RS 232

This chip card acceptor for cards corresponding to
ISO 7816 is designed with the long life landing
system.
The open design of the unit together with the large
debris slot and the vandal-proof shape of the
contacts themselves (spoon shape contacts)
combine to a unit that is predetinated for
unattended applications like vending machines,
kiosk systems and cashless payment terminals.

Options:

different housings, coin block, different mountings,
USB, RS232
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Eine Kontaktiereinheit für Chipkarten im Kredit-
kartenformat nach ISO 8. Durch die absenkenden
Federkontakte wird ein Schleifen auf den
Chipkontaktflächen verhindert, was die Lebens-
dauer der Chipkarte erhöht. Ein besonders
robustes Gerät, das hohe Beschleunigungen und
Erschütterungen ohne Beeinflussung der Chip-
kontaktierung erlaubt. Hohe Zuverlässigkeit
gestattet den Einsatz des Geräts in Fahrzeugen,
mobilen Kommunikationsgeräten und bei rauhen
Umweltbedingungen.
Optionen: Karteneinführung, Münzsperre
Abmessungen:

77 x 55,5 x 17,5mm ohne KE
84 x 70 x 19mm mit KE
88 x 70 x 18mm KE mit Sperre

Chipkarten-Kontaktiereinheit 848 Chip Card Acceptor 848

Chip Card Acceptor 869

Eine motorisch betriebene Schreib- Leseeinheit für
Chipkarten nach ISO 7810ff. Das Gerät kontaktiert
die Chipkontakte in einer landenden Bewegung.
Ein Einbehalten der Karte ist möglich. Die
modulare Bauweise erlaubt eine Anpassung an
kundenspezifische Anforderungen nach dem
Baukasten- System, so sind z.B. verschiedene
Karteneinführungen, Shutter, Münzsperren in
unserem Programm. Über eine serielle Schnittstelle
(RS232) lässt er sich sehr leicht in kunden-
spezifische Applikationen einbinden. Der Leser ist
nach EMV 4.0, Level 1 homologiert.
Optionen:

div. Karteneinführungen, Shutter, Münzsperre
Abmessungen:

125 x 62 x 26mm

Chipkarten-Kontaktiereinheit 869-S

Chipkarten-Kontaktiereinheit 869

A motor driven read- write unit for smart cards corr.
ISO 7810ff. The smart card contact design is set up
that it is landing onto the card. A pull though
operation is possible. The modular design allows
the setup for custom specific requirements such as
various bezels, shutters, and coin blocks. Via a
serial interface (RS232) integration into customer’s
application is simplified. The reader is
homologated by EMV 4.0, Level 1.

Options:

var. bezel, shutter, coin block
Outline dimensions:

125 x 62 x 26mm

Chip Card Acceptor 869-S

Eine motorisch betriebene Schreib- Leseeinheit für
Chipkarten nach ISO 7810ff. Das Gerät kontaktiert
die Chipkontakte in einer landenden Bewegung.
Ein Einbehalten der Karte ist möglich. Die
modulare Bauweise erlaubt eine Anpassung an
kundenspezifische Anforderungen nach dem
Baukasten- System, so sind z.B. verschiedene
Karteneinführungen, Shutter, Münzsperren in
unserem Programm. Über eine USB- Schnittstelle
lässt er sich sehr leicht in kundenspezifische
Applikationen einbinden. Der Leser ist EMV 4.0,
Level 1 konform.
Optionen:

div. Karteneinführungen, Shutter, Münzsperre
Abmessungen:

125 x 62 x 26mm

Chipkarten-Kontaktiereinheit 869-U

A motor driven read- write unit for smart cards corr.
ISO 7810ff. The smart card contact design is set up
that it is landing onto the card. A pull though oper-
ation is possible. The modular design allows the
setup for custom specific requirements such  as
various bezels, shutters, coin blocks. A USB-
interface simplifies the integration in customers
applications. The reader is compliant to EMV 4.0,
Level 1.

Options:

var. bezels, shutter, coin block
Outline dimensions:

125 x 62 x 26mm

Chip Card Acceptor 869-U

A chip card acceptor for smart cards according to
credit card size and ISO 8 contact locations. The
spring contacts land without damaging the card
even though the product can withstand shocks
without dislodging the card or damaging the
connector. Suitable for use in cars, trucks, and
mobile equipment designed for rough environ-
ments.

Options:

bezel, bezel with shutter
Outline dimensions:

77 x 55.5 x 17.5mm without bezel
84 x 70 x 19mm with bezel
88 x 70 x 18mm bezel with shutter 

Eine motorisch betriebene Chipkartenkontaktier-
einheit für Karten gemäß ISO 7816. Durch
Absenken der Kontakte wird ein Schleifen auf der
Oberfläche der Karte vermeiden. Die modulare
Konstruktion ermöglicht ein Reinigen des
Kartenschachtes ohne Werkzeuge. Eine Ausgabe
der Karte nach hinten (pull through) ist möglich.

Optionen:

Karteneinführung, Standard, flach oder mit
Frontbefestigung, Shutter, Münzsperre
Abmessungen:

125 x 62 x 26mm

A motor driven smart card contacting unit for cards
in accordance with ISO 7816. Marks on the sur-
face of the card are avoided by lowering the con-
tacts. The modular construction allows a cleaning
of the card slot without tools. An expenditure of the
card to the rear (pull through) is possible.

Options:

bezel, standard, flat or with front mount, shutter,
coin block
Outline dimensions:

125 x 62 x 26mm



Magnetkar ten-Leser  /  Magnet i c  Card Readers

12

Ein handbetätigter Durchzugsleser für magnetisch
codierte Ausweiskarten im Format ID 1. Erhältlich
für jede Spurlage mit der dazugehörigen Bitdichte.
Auch als 2- bzw. 3-Spur-Gerät lieferbar.
Bidirektionales Lesen von Ausweiskarten ist
problemlos möglich. Ein kleines, aber zuverlässiges
Lesegerät für universellen Einsatz.

Optionen:

mit/ohne Gehäusedeckel, RS232, USB
Schnittstelle 
Abmessungen:

100 x 33 x 32mm mit Gehäusedeckel
100 x 29,5 x 27mm ohne Gehäusedeckel

Magnetkarten-Leser 832-01 Magnetic Card Reader 832-01

Hybrid Card Reader 834

Den Lesertyp 868 gibt es auch in einer besonders
preisgünstigen Variante zum Lesen von 1, 2- oder 3-
Spur-Magnetkarten nach ISO 7816. 
Über serielle RS232 Schnittstelle lässt er sich sehr
leicht in kundenspezifische Applikationen einbinden.
Die Kundensoftware kann dabei durch eine von ddm
zur Verfügung gestellte DLL sehr einfach gehalten
werden.

Optionen:

Karteneinführung
Abmessungen:

108,7 x 73,1 x11,2mm

Magnetkarten-Leser 868-M1

Hybridkarten-Leser 834

This reader type is also available in a particularly
competitive version and can read 1-, 2- or 3-tracks
according to ISO 7816.
Via a serial RS232 interface, the reader can be very
easily tied into custom-designed applications. In this
process the customer software can be kept simple by
a ddm provided DLL.

Options:

bezel
Outline dimensions:

108.7 x 73.1 x11.2mm

Magnetic Card Reader 868-M1

Eine ebenfalls sehr preisgünstige Variante zum Lesen
von 1, 2 oder 3- Spur-Magnetkarten nach ISO 7816
stellt die Version mit USB- Schnittstelle dar.
Vorteil der USB- Schnittstelle ist der einfache
Anschluss an einen entsprechend ausgerüsteten PC.
Auch für diesen Leser bieten wir eine DLL
zur einfachen Integration in kundenspezifische
Applikationen an.

Optionen:

Karteneinführung
Abmessungen:

108,7 x 73,1 x11,2mm

Magnetkarten-Leser 868-M2

A likewise reasonable reader that is able to read
1-, 2- or 3- track magnetic cards according to ISO
7816 also represents a version with USB interface.
The benefit of the USB interface is the facile
connection to an adequately equipped computer. A
DLL which can be integrated in custom-designed
applications is also provided for this reader.

Options:

bezel
Outline dimensions:

108.7 x 73.1 x11.2mm

Magnetic Card Reader 868-M2

A hand operated “Swipe” reader for magnetically
encoded credit cards according to ISO. Available
for every track position with the necessary bit den-
sity. Also available as 2 or 3 track reader.
Bidirectional reading of badges is possible. Small
in design, but big in reliability for universal use.

Options:

with/without housing cover 
Outline dimensions:

100 x 33 x 32mm with housing cover
100 x 29.5 x 27mm without housing cover

Ein manueller Steckleser für Magnetkarten nach
ISO 7810 und Chipkarten nach 7816. Er liest bis
zu drei Spuren der Magnetkarte und unterstützt
Speicher- und Prozessorkarten. Die Besonderheit ist
die wasserdichte Ausführung. Entsprechend einge-
baut, kann kein Wasser zur Elektronik des Lesers
gelangen. Über die USB Schnittstelle ist eine
besonders einfache Integration z.B. in Zahlungs-
systeme möglich.

Optionen:

2 Magnetköpfe 1-Spur (oben und unten), RS232
Schnittstelle, EMV 4.0 Level 1 Zulassung
Abmessungen:

120,5 x 93,6 x 50mm

This is a manual insert reader capable of reading
ISO-7810 magnetic stripe cards; as well as ISO-
7816 smart card. This device can read up to 3
tracks of the magnetic stripe, and supports both
memory and microprocessor smart cards. The 834
series is "waterproof" and is rated for IP65 environ-
mental protection. The USB interface is particularly
suited for payment terminal applications.

Options:

2 magnetic read heads (twin heads - single track),
Orients card reading in either direction, RS232
interface, EMV 4.0 Level 1
Outline dimensions:

120.5 x 93.6 x 50mm

Neu / New
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Ein manueller Steckleser für Magnetstreifenkarten
und Kontaktstation für Chipkarten nach ISO 7816.
Mit einem Einsteckvorgang werden bis zu 3 Spuren
parallel gelesen und die Chipkarte kontaktiert;
lesbar ist 60% der entsprechenden Spur. Der
Magnetkopf ist bei dieser Baureihe auf der
gegenüber den Chipkontakten liegenden Seite
angeordnet.

Optionen:

Karteneinführung mit Sperre, RS232
Abmessungen:

78 x 60 x 21,5mm
89 x 70 x 21,5mm KE mit Sperre

Hybridkarten-Leser 833-02 Hybrid Card Reader 833-02

Hybrid Card Reader 861-01

Ein manueller Steckleser für Magnetkarten und
Chipkarten gem. ISO. Mit einem Einsteckvorgang
werden bis zu 3 Spuren parallel gelesen und die
Chipkarte kontaktiert. Die nach unten offene
Bauform und die Konstruktion der Kontakte
empfehlen diesen Leser besonders für vandalismus-
gefährdete Einsatzbereiche.

Optionen:

div. Karteneinführungen, magnetische Verriege-
lung, motorische Verriegelung, Münzsperre, div.
Gehäusevarianten
Abmessungen:

118 x 70 x 31mm

Hybridkarten-Leser 862

Hybridkarten-Leser 861-01

A manual insertion device which accepts both
magnetic stripe cards and smart cards conforming
to ISO 7810 and ISO 7816 specifications. Can be
ordered with up to triple-track magnetic read head
assembly. Provided with a long-life soft landing
chip card contacting system. The reader has an
open bottom construction which acts as a debris
slot for coins and foreign matter. 

Options:

var. bezels, coin block, solenoid locking system,
motorized locking system, var. housings
Outline dimensions:

118 x 70 x 31mm

Hybrid Card Reader 862

Ein manueller Steckleser für Magnetkarten nach
ISO 7810 und Chipkarten nach ISO 7816.
Vandalismussichere landende Chipkontakte.
Offene Bauform, damit unanfällig gegen
eingeführte Fremdkörper wie Münzen. Er liest bis zu
drei Spuren der Magnetkarte und unterstützt
Speicherkarten und Prozessorkarten T=1 / T=0.
Bis zu 5 SAM (Security Access Modul) auf der
Leiterplatte, Schnittstelle RS 232, motorische
Kartenverriegelung. EMV 4.0 Level 1 zugelassen.
Optionen:

Drei Gehäusevarianten, Kunststoff oder Metall-
karteneinführungen, Shutterblech, Notstromver-
sorgung
Abmessungen:

118 x 70 x 31mm

Hybridkarten-Leser 862-S

A manual hybrid insertion reader for magnetic stri-
pe cards-ISO 7810 and smart cards conform to
ISO 7816. Landing chip card contacting system,
vandal resistant against coins and debris. Reads up
to three tracks of magnet card data, support
memory and CPU cards T=1 / T=0. Up to 5 SAM
(Security Access Modul) possible, Interface RS232,
downloadable firmware. Motorized card locking
system, EMV 4.0 Level 1 certified.

Options:

three mounting options for the housing, plastic or
metal bezels, coin block
Outline dimensions:

118 x 70 x 31mm

Hybrid Card Reader 862-S

A hand-operated DIP reader for magnetic stripe
cards and contact station for smart cards,
according to ISO 7816. Up to 3 tracks reading
and contacting the smart card is possible with one
card insertion; reading about 60% length. In this
series the magnetic head is located on the opposite
side of the chip contacts.

Options:

bezel with shutter, RS232
Outline dimensions:

78 x 60 x 21.5mm
89 x 70 x 21.5mm bezel with shutter

Ein kostengünstiger manueller Steckleser, der
Magnetkarten und Chipkarten gem. ISO 7810 und
ISO 7816 akzeptiert. Mit einem Einsteckvorgang
werden bis zu 3 Spuren parallel gelesen und die
Chipkarte kontaktiert. Die nach unten offene
Bauform dient als Münzfreisparung für Münzen und
Fremdkörper, die ohne etwas zu beschädigen durch
den Leser fallen. Eine Plastikführungsschiene stellt
sicher, dass gebogene oder verformte Karten das
Kontaktsystem immer korrekt erreichen.

Optionen:

Kunsstoff - oder Metallkarteneinführung
Abmessungen:

118 x 70 x 31mm

A cost effective manual insertion device which
accepts both magnetic stripe cards and smart
cards conforming to ISO 7810 and ISO 7816
specifications. Up to 3 tracks reading and
contacting the smart card is possible with one card
insertion. The reader has an open bottom
construction which acts as a debris slot for coins
and foreign matter to fall harmlessly through the
reader. A plastic guide rail insures that bent or
deformed smart cards will always engage the
landing contact system. 

Options:

Plastic or metal bezel
Outline dimensions:

118 x 70 x 31mm
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Ein manueller Steckleser für Magnetkarten nach
ISO 7810 und Chipkarten nach ISO 7816.
Vandalismussichere landende Chipkontakte.
Offene Bauform, damit unanfällig gegen ein-
geführte Fremdkörper wie Münzen o. ä. Er liest bis
zu drei Spuren der Magnetkarte und unterstützt
Speicherkarten und Prozessorkarten T=1 / T=0.
Bis zu 5 SAM auf der Leiterplatte, Spannungs-
versorgung über USB, also keine externe Strom-
versorgung notwendig, motorische Karten-
verriegelung. EMV 4.0 Level 1 zugelassen.

Optionen:

Diverse Gehäusevarianten, Kunststoff oder Metall-
karteneinführungen, Shutterblech, Stromüber-
wachung
Abmessungen:
118 x 70 x 31mm

A manual hybrid insert reader for magnet stripe
cards, ISO 7810 and smart cards conform to ISO
7816. Landing chip card contacting system,
vandal-resistant against coins and debris. Reads up
to three tracks of magnet card data, supports
memory and CPU cards T=1 / T=0. Up to 5
SAM‘s possible, powered through the USB – no
external power supply required, downloadable
firmware. Motorized card locking system, EMV 4.0
Level 1 certified.

Options:

var. mounting options for the housing, plastic or
metal bezel, coin block, power down surveillance
Outline dimensions:

118 x 70 x 31mm

Hybrid Card Reader 862-U

Der kleinste manuelle Steckleser für Magnetkarten
und Chipkarten gem. ISO 7810. Es können
maximal 3 Spuren gelesen werden. Vandalismus-
sichere landende Chipkontakte. Die Stellung des
Magnetkopfes kann gegenüber oder auf der
gleichen Seite des Chips gewählt werden. Die nach
unten offene Bauform stellt sicher, dass ver-
sehentlich eingeworfene Münzen, Büroklammern
oder Fremdkörper herausfallen.

Abmessungen:

95 x 85 x 20mm

Hybridkarten-Leser 863

Hybridkarten-Leser 862-U

The smallest manual push/pull-reader for magnet-
ic and smart cards in accordance with ISO which is
available at the market. There can be read max.
3 magnetic tracks. Landing chip card contacting
system. In this series the magnetic head is located
on the opposite side of the chip contacts.
The open design ensures that inadvertently thrown
in coins, letter clips or other foreign bodies can fall
downwards.

Outline dimensions:

95 x 85 x 20mm

Hybrid Card Reader 863

Ein äußerst flacher, manueller Steckleser für
Magnet- und Chipkarten gemäß ISO. Das Gerät
kann wahlweise als 1- Spur, 2- Spur oder 3- Spur
Gerät aufgebaut werden, der Anschluss erfolgt
über TTL-Level Interface. Die Karte wird - optional -
verriegelt und über einen Magneten entriegelt. Eine
mechanische Entriegelung bei Spannungsausfall ist
möglich. In einem Einsteckvorgang werden bis zu 3
Spuren parallel gelesen und die Chipkarte
kontaktiert.

Abmessungen:

85 x 57 x10mm

Hybridkarten-Leser 864

An extremly flat, manual Push/Pull- reader for mag-
netic an smart cards in accordance with ISO. The
unit can be built up alternatively as 1-track, 2-track
or 3-track reader. The connection is made by TTL
level interface. Optionally the card is locked and
unlocked by a solenoid. A mechanical unlocking in
the case of power failure is possible. During
insertion procedure up to 3 tracks can be read and
contacted the smart card.

Outline dimensions:

85 x 57 x10mm

Hybrid Card Reader 864

Ein äußerst kompakter, manueller Steckleser für
Magnetkarten und Chipkarten gem. ISO und CP 8.
Die Karte wird manuell verriegelt und magnetisch
entriegelt. Eine mechanische Entriegelung bei
Spannungsausfall ist möglich. In einem Ein-
steckvorgang werden bis zu 3 Spuren parallel gele-
sen und die Chipkarte kontaktiert. Der Magnetkopf
befindet sich gegenüber den Chipkontakten. Mit
TTL und RS232 Schnittstelle erhältlich.

Optionen:

LED, USB-Schnittstelle
Abmessungen:

19 x 60 x 110mm

Hybridkarten-Leser 867

An ultra compact, manual insertion device which
will accept both magnetic stripe cards and smart
cards conforming to ISO 7810 and to ISO 7816
specifications. Can be ordered with a single-track,
dual-track or three-track magnetic read head
assembly. Provided with a long life soft landing
chipcard contacting system which will not damage
the card. The magnetic stripe is read when the card
is removed from the reader; TTL level interface and
a plastic bezel are standard. Model 867 can be
supplied with an optional mechanical card locking
system which releases the card via a solenoid
pulse. A manual card lock override is provided to
release the card to the user in the event of a system
failure.
Options: LED in bezel
Outline dimensions: 19 x 60 x 110mm

Hybrid Card Reader 867
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Das modulare Konzept der Baureihe 868 ermög-
licht es, den Leser wahlweise als reinen
Magnetkartenleser in 1- Spur, 2- Spur oder 3- Spur
Ausführung, als Chipkartenleser, oder als
Kombination der beiden aufzubauen. Die Einheit ist
sehr flach gehalten, was es ermöchlicht, die
Endapplikation kompakt zu gestalten. 
Standardmäßig gibt es eine Variante ohne
Leiterplatte sowie eine Variante mit TTL-Ausgang. 

Optionen:

Karteneinführung
Abmessungen:

108,7 x 73,1 x 11,2mm

The modular concept of the series 868 allows to
run it as a pure magnetic card reader (1- 2- or
3-track), a pure chipcard acceptor or as a
combination of both. The unit is very flat, which
makes it possible to arrange the final application
very compact. The reader is available with a PCB
with TTL-level or without pcb.

Options:

bezel
Outline dimensions:

108.7 x 73.1 x 11.2mm

Hybrid Card Reader 868 01

Der Leser 868 als Variante mit serieller RS232
Schnittstelle. Die sehr flache Einheit ließt bis zu drei
Spuren einer Magnetkarte nach ISO 7816 und
unterstützt Speicherkarten und Prozessorkarten
T=1 / T=0.
Auf der Leiterplatte befindet sich ein SAM (Security
Access Modul). Der Leser ist EMV 4.0, Level 1 homo-
logiert.

Optionen:

Karteneinführung
Abmessungen:

108,7 x 73,1 x 11,2mm

Hybridkarten Leser 868-S

Hybridkarten-Leser 868-01

The 868 is a reader version with a serial RS232
interface. The very flat unit reads up to three tracks
of the magnetic card according to ISO 7816 and
supports memory cards and processor cards T=1 /
T=0.
A SAM (Security Access Module) is on the pcb and
the reader is homologated by following the EMV
4.0, level 1 regulations.

Options:

bezel
Outline dimensions:

108.7 x 73.1 x 11.2mm

Hybrid Card Reader 868-S

Der Leser 868 als Variante mit USB Schnittstelle. Die
sehr flache Einheit ließt bis zu drei Spuren einer
Magnetkarte nach ISO 7816 und unterstützt Spei-
cherkarten und Prozessorkarten T=1 / T=0.
Auf der Leiterplatte befindet sich ein SAM (Security
Access Modul). Der Leser ist EMV 4.0, Level 1 homo-
logiert.

Optionen:

Karteneinführung
Abmessungen:

108,7 x 73,1 x 11,2mm

Hybridkarten Leser 868-U

The 868 is a reader version with a USB interface.
The very flat unit reads up to three tracks of the mag-
netic card according to ISO 7816 and supports
memory cards and processor cards T=1 / T=0.
A SAM (Security Access Module) is on the pcb and
the reader is homologated by following the EMV
4.0, level 1 regulations.

Options:

bezel
Outline dimensions:

108.7 x 73.1 x 11.2mm

Hybrid Card Reader 868-U
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Ein motorisch betriebenes Lesegerät für Magnet-
streifenkarten und Schreib- Leseeinheit für
Chipkarten nach ISO 7810ff. Diese Hybrideinheit
liest bis zu 3 Spuren des Magnetstreifens und
kontaktiert die Chipkontakte in einer landenden
Bewegung. Ein Einbehalten der Karte ist möglich.
Durch den modularen Aufbau sind verschiedene
Optionen, wie Shutter, Münzsperren, Halter-
ungen für eine Anpassung an kundenspezifische
Anforderungen realisiert. 

Optionen:

div. Karteneinführungen, Shutter
Abmessungen:

125 x 62 x 38mm

A motorized reading device for magnetically
encoded credit cards, which is also a write/read
unit according to ISO 7810ff. This hybrid card
reader can read 3 magnetic tracks and contacts the
chip contacts in a landing movement. Retaining of
the card is possible. Various options like shutter,
coin block and metal brackets to simplify
customized applications were realized by the
modular mounting.

Options:

var. bezels, shutter
Outline dimensions:

125 x 62 x 38mm

Hybrid Card Reader 855

Ein motorisch betriebenes Lesegerät für Magnet-
streifenkarten und Schreib- Leseeinheit für
Chipkarten nach ISO 7810ff. Diese Hybrideinheit
liest bis zu 3 Spuren des Magnetstreifens und
kontaktiert die Chipkontakte in einer landenden
Bewegung. Ein Einbehalten der Karte ist möglich.
Über eine serielle Schnittstelle (RS232) lässt er sich
sehr leicht in kundenspezifische Applikationen
einbinden. Die Kundensoftware kann dabei durch
eine von ddm zur Verfügung gestellte DLL sehr
einfach gehalten werden. Der Leser ist EMV 4.0,
Level 1.konform
Optionen:

div. Karteneinführungen, Shutter 
Abmessungen:

125 x 62 x 38mm

Hybridkarten-Leser 855-S

Hybridkarten-Leser 855

A motorized reading device for magnetically
encoded credit cards, that is also a read/write unit
according to ISO 7810ff. This hybrid card reader
can read 3 magnetic tracks and contacts the chip
contacts in a landing movement. Retaining of the
card is possible. The reader can easily be
integrated in a special customized application by a
serial interface (RS232) and the customer software
can be kept simple by a ddm provided DLL. The
reader is EMV 4.0, level 1 complaint.

Options:

var. bezels, shutter
Outline dimensions:

125 x 62 x 38mm

Hybrid Card Reader 855-S

Eine ebenfalls sehr kleine Variante der Baureihe
855 ist diese Version mit USB- Interface. Es können
auch hier 3 Spuren der Magnetkarte nach ISO
7816 gelesen sowie Chipkarten in ISO8 Position
kontaktiert werden. 
Vorteil der USB- Schnittstelle ist der einfache
Anschluß an einen entsprechend ausgerüsteten PC.
Auch für diesen Leser bieten wir zahlreiche
Optionen sowie eine DLL zur einfachen Integration
in kundenspezifische Applikationen an.Der Leser ist
EMV 4.0, Level 1 konform.

Optionen:

div. Karteneinführungen, Shutter
Abmessungen:

125 x 62 x 38mm

Hybridkarten-Leser 855-U

This reader is also a small 855 version with USB
interface. The reader is able to read 3 magnetic
tracks according to ISO 7816 and chip cards can
be contacted in ISO 8 position. The benefit of the
USBV interface is the easy access to an adequately
equipped computer. We also offer for this reader
various options as well as a simple integration into
customized applications. The reader is EMV 4.0,
level 1 complaint.

Options:

var. bezels, shutter
Outline dimensions:

125 x 62 x 38mm

Hybrid Card Reader 855-U
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Ein motorisch betriebenes Schreib-Lese-Gerät für
Magnetstreifen- und Chipkarten nach ISO. Diese
miniaturisierte Einheit liest und schreibt bis zu 3
Magnetspuren nach ISO und bearbeitet Chipkarten
(gem. ISO). Die Karte befindet sich während des
gesamten Schreib-Lesevorgangs des Magnet-
streifens im Gerät. Ein Einbehalten der Karte ist
möglich. Das Gerät wurde für den Einsatz in
ATM’s, POS-Geräten oder Debitsystemen ent-
wickelt.

Optionen: 

mech. Shutter, el. Shutter,
Abmessungen:

150 x 62 x 46mm

A motorized read /write unit for magnetically
encoded credit cards and smart cards. This small
hybrid reader /writer reads and encodes up to 3
tracks of the magnetic card and the standard smart
card (corr. ISO). The card stays inside the unit dur-
ing the read/write operation. Card capture facility
is provided. The unit has been used in ATM’s, POS-
systems, or debit systems. 

Options:

mech. Shutter, el. Shutter,
Outline dimensions:

150 x 62 x 46mm

Hybrid Card Reader 866

Ein motorisch betriebenes Schreib-Lese-Gerät für
Magnetstreifen- und Chipkarten nach ISO. Diese
miniaturisierte Einheit liest und schreibt bis zu 3
Magnetspuren nach ISO und bearbeitet Chipkarten
(gem. ISO). Ein Einbehalten der Karte ist möglich.
Über serielle RS232 Schnittstelle lässt er sich sehr
leicht in kundenspezifische Applikationen einbinden.
Die Kundensoftware kann dabei durch eine von ddm
zur Verfügung gestellte DLL sehr einfach gehalten
werden.
EMV 4.0, Level 1 konform.

Optionen: 

Shutter, Spurlage
Abmessungen:

153 x 62 x 49mm

Hybridkarten-Leser 866-S

Hybridkarten-Leser 866

A motorized read /write unit for magnetically
encoded credit cards and smart cards. This small
hybrid reader /writer reads and encodes up to 3
tracks of the magnetic card and the standard smart
card (corr. ISO). Card capture facility is provided.
Via a serial RS232 interface, the reader can be very
easily tied into custom-designed applications. In this
process the customer software can be kept simple by
a ddm provided DLL.
EMV 4.0, Level 1 conform.

Options:

shutter, track position
Outline dimensions:

153 x 62 x 49mm

Hybrid Card Reader 866-S

Ein motorisch betriebenes Schreib-Lese-Gerät für
Magnetstreifen- und Chipkarten nach ISO. Diese
miniaturisierte Einheit liest und schreibt bis zu 3
Magnetspuren nach ISO und bearbeitet Chipkarten
(gem. ISO). Ein Einbehalten der Karte ist möglich.
Vorteil der USB- Schnittstelle ist der einfache
Anschluss an einen entsprechend ausgerüsteten PC.
Auch für diesen Leser bieten wir eine DLL
zur einfachen Integration in kundenspezifische
Applikationen an.
EMV 4.0, Level 1 konform.

Optionen: 

Shutter, Spurlage
Abmessungen:

153 x 62 x 49mm

Hybridkarten-Leser 866-U

A motorized read /write unit for magnetically
encoded credit cards and smart cards. This small
hybrid reader /writer reads and encodes up to 3
tracks of the magnetic card and the standard smart
card (corr. ISO). Card capture facility is
provided.The benefit of the USB interface is the
facile connection to an adequately equipped com-
puter. A DLL which can be integrated in custom-
designed applications is also provided for this read-
er.
EMV 4.0, Level 1 conform.

Options:

shutter, track position
Outline dimensions:

153 x 62 x 49mm

Hybrid Card Reader 866-U

Die Baureihe 896 von ddm hopt+ schuler ist ein
Hybridkarten-Schreib-Lesegerät der neuesten
Generation für den Einsatz in: 
Bankautomaten, Kontoauszug-Druckern, Kiosk-
Systemen, Dispensern, Sicherheits- oder Zutritts-
kontroll-Systemen, POS Terminals, Maut-Systemen.
Das Gerät wurde auf minimale Außenab-
messungen und dabei höchste Zuverlässigkeit hin-
sichtlich Lebensdauer bei einer Transport
Geschwindigkeit von 400mm/sec. konzipiert. Die
Möglichkeiten sind deshalb so umfangreich, weil
die eingebauten Standardfunktionen eine komplet-
te Einheit formen.

Optionen:

Kontaktlose Chipkarten  ISO 14443, Shutter, USB

Hybridkarten-Leser 896

This unit from ddm hopt + schuler, the model 896,
is the next generation hybrid reader /writer for use
in:
ATM (Automatic Banking Terminals ), Kiosk+lottery
systems, POS terminals, access control, card
personalization and printers, card dispenser
systems, mass transit / fare collection. The 896 is
ultra compact, while achieving high reliability at a
transport speed of 400mm/sec. The application
possibilities are endless with this functional self
contained unit.

Options:

contactless chipcard systems, ISO 14443, shutter,
USB

Hybrid Card Reader 896

Hybr idkar ten-Leser  motor i sch /  Hybr id  Card Readers  motor i zed
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T icket-Bearbe i tungs -E inhei ten /  T i cket  Handl ing Dev ices

Neue Ser ie  900 / New ser ies  o f  900

Ein schrittmotorisch betriebenes Magnetkarten-
Schreib-/Lesegerät für Papiertickets im ISO-
Kartenformat sowie Tickets mit 120 mm Länge. Es
können auch Plastiktickets im ISO-Kartenformat.
Die Tickets können in einem Durchlauf beschrieben
und probegelesen werden, die Transportge-
schwindigkeit beträgt dabei 400 mm/s. Auch
LoCo- und HiCo-Karten können beschrieben
werden. Das Gerät ist störungsresistent, hat eine
hohe Lebensdauer und Verschleißteile sind leicht
auswechselbar.
Optionen: 
Chipkontaktiereinheit, EMV 4.0, Level 1,
Karteneinführung, Shutter
Abmessungen:

200 x 160 x 83mm

A step-motor-driven magnetic card reading/writing
unit for paper tickets according to ISO- standard
and for paper ticket with a lenght of 120mm. It`s
also possible to write plastic cards according to
ISO standard. Tickets can be read and written in
one passage with a speed of 400mm/s. LoCo and
HiCo cards can also be written. Features: Resistant
against malfunction, easy changing of spare parts,
high life cycle

Options:

Chip contact, EMV 4.0, level 1, bezel, shutter
Outline dimensions:

200 x 160 x 83mm

Card Reader/Writer 900-C

Ein schrittmotorisch betriebener Hybridkartenleser
für Magnetkarten nach ISO 7810 und Chipkarten
nach 7816, sowie Magnetstreifen-Papiertickets im
ISO-Kartenformat. Er liest bis zu drei Spuren der
Magnetkarte und unterstützt Speicher- und
Prozessorkarten. EMV 4.0, Level 1 zertifiziert. Ideal
zum Sehr robuste Bauweise, sehr schnelle
Kartenverarbeitung. Einsatz an Mautstationen oder
Parkanlagen. RS232 und RS485 Schnittstelle.
Option:

zusätzlicher Magnetkopf für Mittelspurtickets, EMV
Level2 Board,
Abmessungen:

200 x 140 x 83mm ohne KE, ohne Griff, ohne
Montageplatte
230 x 150 x 128mm inkl. KE, Griff, Montageplatte

Hybridleser Magnet- und Chipkarten 900

Kartenleser/Schreiber 900-C

A step motor driven hybrid reader for ISO7810
magnetic stripe cards and ISO-7816 smart cards.
The 900 series can accept paper tickets in ISO
card format. The 900 series reads up to 3 tracks of
the magnetic stripe and supports both memory and
microprocessor smart cards. This ultra robust card
reader can read extremely quickly, and is ideally
suited to toll station and parking garage applica-
tions.
Options:

additional magnetic read head for extra tracks
located Outside the ISO7810 standard.
Outline dimensions:

200 x 140 x 83mm without bezel, without hand-
hold, without support
230 x 150 x 128mm incl. bezel, handhold, support

Motorized Hybrid Card Reader 900

Ein motorisch betriebenes Transportmodul mit
Schneidevorrichtung zum Abtrennen von
Papiertickets von einer Rolle oder Fanfold.
Es können Karten im ISO-Kartenformat oder 120
mm lange Tickets eingesetzt werden. Mit dem
Doppelrollenabschneider kann von zwei verschie-
denen Rollen eingezogen werden. RS485
Schnittstelle.

Option:

RS232 Wandler
Abmessungen:

198 x 148,1 x 110mm

Einzugsmodul 900-F

Motor driven transport module with a cutting
device to seperate the paper ticket from a roll or
fanfold. Possibility to handle ISO-ticket or/and
120mm long tickets. With the double roll cutting
unit there can be selectively stroke tickets from both
rolls. 

Outline dimensions:

198 x 148.1 x 110mm 

Feeder Module 900-F 

Ein Druckermodul mit 9-Nadeldrucker zum
Beschriften von Papiertickets in Transportrichtung
der Karte, einzeilig oder optional auch mehrzeilig.
Der Schrittmotorantrieb begünstigt eine sehr lange
Lebensdauer der Antriebsmotoren. Die Breite der
Tickets entspricht dem ISO-Format, allerdings
können die Tickets auch die ISO-Länge überschrei-
ten. Das Farbband kann schnell und einfach
gewechselt werden. RS485 Schnittstelle.

Option:

RS232 Wandler
Abmessungen:

151,4 x 151 x 110mm

Druckermodul 900-P

A printing module with a 9-needle printhead for
printing a single line, optionally more lines, to a
paper ticket, direction is the moving direction of the
ticket. Very high life cycles of the driving- motors
due to using of stepping motors. Width of the
ticket according to ISO-standard, length of the tick-
et according to ISO or longer. Ribbon is fast and
easy to change.

Outline dimensions:

151.4 x 151 x 110mm 

Printer Module 900-P
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Ein Thermodruckmodul zum Beschriften von
Thermotickets in ISO-Kartenformat. Der Schritt-
motorantrieb, der robuste Aufbau und der leichte
Austausch von Ersatzteilen zeichnen das Modul
aus. Es kann über die RS485 in die 900er Serie
integriert werden. Ticketausgabeeinheiten oder
Entwerter können damit ausgerüstet werden. 

Schnittstellen:

RS232
Option:

TCP/IP-Schnittstelle
Abmessungen:

110 x 132,5 x 73mm

This thermal printer writes to tickets in the ISO-card
format. This robust device is a modular assembly
component which allows for simple field replace-
ment and repair. The printer is integrated into the
900 series with an RS485 interface. The printer can
be utilized as a validation station, or for ticket dis-
pensing.

Interfaces: RS232
Options: TCP/IP-interface
Outline dimensions:

110 x 132.5 x 73mm

Thermal Printer Module Series 900-P 

Mit dem Einbehaltemodul können Tickets z.B. nach
dem Kartenleser einbehalten werden. Sie werden
nach unten ausgegeben. Tickets oder Karten die
nicht einbehalten werden müssen, können durch-
geschleusst werden.
Im Parkmodul können zwei Papiertickets oder
Plastikkarten geparkt werden. Ideal zur Ergänzung
eines 900 Hybridkartenlesers.

Einbehaltemodul und Parkmodul 900 

Thermodruck 900-P 

This ticket retention module allows tickets to be
read, and then transported to the bottom of the
reader for collection. Ticket or cards that are not
required to be retained by the module, can be
"parked" and returned to the user. The module is
capable of "parking" two paper tickets or plastic
cards.

Ticket Retention / Park Module Series 900

Eine Ticket-Ausgabe-Einheit für Papiertickets im
ISO-Kartenformat und für 120mm lange Tickets
mit Mittelspur. Durch den modularen Aufbau
können Verschleißteile sehr einfach ausgewechselt
werden. Der Einzug und Schnitt der Tickets erfolgt
von einer, optional zwei Rollen oder Fanfold, der
Druck mit einem 9-Nadeldrucker oder Thermo-
druckmodul. Da die magnetische Codierung und
das Probelesen in einem Durchlauf stattfinden, wer-
den die Tickets sehr schnell ausgegeben (< 1sek.)
Optionen:

Verstellbarkeit des motorischen Druckkopfes in
Querrichtung für mehrzeiligen Druck (über
Software), Karteneinführung, kundenspezifische
Montageplatte
Abmessungen: 420 x 198 x 160mm

Ticket-Ausgabe-Einheit 900

A ticket-dispenser unit for tickets according to ISO
standard and for 120mm ticket with central track.
It is built up modular and therefore very easy in
replacing of spare parts. Strike and cut ticket from
optionally one or two rolls or fanfold. Print with a 9
needle printer. Magnetic writing and test reading in
one passage. Thereby very quick issue of the tick-
ets. After supplying the ticket in the cutting unit it
lasts about 1 second for printing one line, writing
and verification of the ticket. 
Options:

Possibility of printing more lines by a motor driven
and software controlled printhead, card entry,
customized ground plate 
Outline dimensions:

420 x 198 x 160mm

Ticket Dispenser Unit 900

- Shutter zum Anbau an
900 Kartenleser/Schreiber

- Entwertermodul zur 
mechanischen Zerstörung
von gelesenen 
Magnettickets

- Stapler für Plastikkarten
- Weitere kundenspezifische 

Ergänzungen wie 
z.B. Barcodescanner
möglich

Zusatzmodule wie Shutter, Canceller, Stapler / Options as Shutter, Canceller, Stacker

- additional shutter for 900
series reader / writer

- Mechanical ticket cancel-
lation unit to “void” previ
ously read tickets.

- Stacker for plastic cards
- Customization to customer

specifications 
for example: bar code 
read capabillity

T icket-Bearbe i tungs -E inhei ten /  T i cket  Handl ing Dev ices
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Ein motorisches Schreib-/Lesegerät für magnetisch
codierte Ausweiskarten im Format ID 1 und
Papiertickets mit 0,17mm bis 0,8mm Kartenstärke.
Bewährt in Parkhaussystemen, Maut-Straßen-
Systemen als Ein-/Ausgabegerät für Tickets und
Dauerkarten. Robust, störungsresistent, leicht zu
warten, universell einsetzbar.

Optionen:

Mittelspur, mehrere Magnetköpfe
Abmessungen:

210 x 112 x 105mm

A motorized card reader /writer for magnetically
encoded cards, size ID 1, and paper tickets with
0.17mm thickness. Paper, carton and plastic cards
with 0.17 to 0.8mm thickness are usable. Multi-
used in parking-systems, public-transportation,
chargeable highways as a dispensor or recognition
device for tickets and user cards. Robust and sim-
ple to service actions, universal to use in systems.

Options:

central trac, multiple magnetic-heads
Outline dimensions:

210 x 112 x 105mm

Magnetic Card Reader/Writer 838

Ein motorisch betriebenes Transportmodul mit
Schneideeinrichtung zum Abtrennen von
Papiertickets auf Kartenformat. Trennt auch
laminierte Magnetstreifen auf Papierträger.
Entwickelt für Ticketspender von Autobahnen,
Parkhaus-Systemen.

Abmessungen:

133 x 126 x 113mm

Schnittmodul 800-061

Magnetkarten-Leser/Schreiber 838

A motorized transport unit with cutter to cut paper
tickets to a standard length. Strong enough to cut
laminated magnetic stripe on a paper support.
Designed for use in ticket-dispensers for charge-
able highways and parking systems.

Outline dimensions:

133 x 126 x 113mm

Trimming Unit 800-061 

Ein Druckmodul zum Beschriften von Papiertickets
einzeilig in Längsrichtung mit 7 x 5 Druckmatrix.
Die Druckposition kann nahezu beliebig gewählt
werden, die Zeichenzahl ist abhängig von der
Ticketlänge. Geeignet für Ticketspender von Auto-
bahnen und Parkhaus-Systemen.

Abmessungen:

213 x 126 x 112mm

Druckermodul 800-062

A printing module for printing one line on paper
tickets, 7 x 5 dot matrix, longitudinal. Printing
position can be selected within a wide range.
Numbers of printed characters is depending on the
ticket’s length. Designed for use on toll collection
systems and parking systems.

Outline dimensions:

213 x 126 x 112mm

Printer Module 800-062

Eine Ticket-Ausgabe-Einheit für Parkscheine und
Benutzer-Tickets für Maut-Straßen, aufgebaut aus
den Modulen 800-061 + 800-062 + Magnet-
karten-Leser 838, sowie vertikaler Papierrollen-
halterung und Ablagebox für nicht codierbare
(defekte) Tickets.

Abmessungen:

635 x 592 x 149mm

Ticket-Ausgabe -Einheit 800-070

A ticket-dispenser unit for parking-tickets or tickets
for toll collection systems, built up by the modules
800-061 + 800-062 + magnetic card reader
838, with a vertical ticket roller support and a
waste box for uncoded or defective tickets.

Outline dimensions:

635 x 592 x 149mm

Ticket Dispenser Unit 800-070 
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Diese Karteneinführung ist mit einer einfachen
Abfrage der Kartenbreite ausgestattet. Somit finden
Fremdkörper wie z.B. Papier oder Büroklammern
keinen Zugang zu den Kartenlesern.

Option für die Kartenleser:

833, 840-03, 840-07, 843, 846, und 848

This bezel is equipped with a simple but efficient
coin block to protect the adapted smart card
reader against insertion of paper chips, coins, hair
pins ect.

Option for the Card reader:

833, 840-03, 840-07, 843, 846, and 848 

Bezel with Integrated Coin Block

Diese Shutter sind vor allem für den Einsatz im
Außenbereich gedacht, um möglicher Gewaltein-
wirkung entgegenzutreten.

Option für die Kartenleser:

855, 856, 866, 869,
Abmessungen:

Vergleiche Datenblatt

Shutter 

Karteneinführung mit Münzsperre

This metal bezel is specially designed for use in
outdoor or ruggedized applications to protect the
readers against vandalism.

Option for the Card reader:

855, 856, 866, 869,
Outline dimensions:

cmp datasheet

Shutter

Diese Karteneinführung ist vor allem für den Einsatz
im Außenbereich gedacht, um möglicher Gewalt-
einwirkung entgegenzutreten.

Option für Kartenleser:

862
Abmessungen:

99,5 x 66 x 40mm

Karteneinführung-Metall

This metal bezel is specially designed for use in
outdoor or ruggedized applications to protect the
readers against vandalism.

Option for Card reader:

862
Outline dimensions:

99.5 x 66 x 40mm

Metal Bezel

Diese neue große Kunststoff-Karteneinführung ist
vor allem für den Einsatz im Außenbereich gedacht,
um möglicher Gewalteinwirkung entgegenzutreten.

Option für Kartenleser:

862, 868
Abmessungen:

101,6 x 76,2 x 7,9mm

Karteneinführung-Kunststoff

This new big plasticl bezel is specially designed for
use in outdoor or ruggedized applications to
protect the readers against vandalism.

Option for Card reader:

862, 868
Outline dimensions:

101.6 x 76.2 x 7.9mm

Plastic Bezel

Opt ionen /  Opt ions  
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Wichtige 
Fachbegriffe

Zum Thema: Ausweiskarten-Lesegeräte.

Most important
terms used

With reference to card reading devices.
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Glossar  /  Glossary

Bit Density
The number of bits encoded per unit length on the magnetic stripe, expressed
in bits-per-inch (BPI).

Coercivity
The ability of various ferrous oxide materials to retain their energy value,
measured in oersteds (Oe). “Low coercivity,” or “LoCo,” typically means
300-650 Oe. “High coercivity,” or “HiCo,” is typically 2750-4000 Oe. Cards
using a HiCo magnetic stripe are more resistant to accidental erasure or
degaussing. All hopt+schuler magnetic stripe card readers can read both LoCo
and HiCo cards. However, only designated models can write HiCo cards.

EFT
Electronic Fund Transfer

EMV
Europay®/Mastercard®/VISA®. These three companies are cooperatively devel-
oping specifications to facilitate the use of smart cards for payments worldwide.
EMV is built on ISO 7816 for smart cards with electrical
contacts.(www.emvco.com)

Friction (Force) Reader
A smart card acceptor, which is designed that way, that the contacts slide over
the surface of the card being inserted.

ISO
International Organization for Standardisation.

Jitter
The variation in flux reversal spacing on a magnetic stripe. It can result from
incorrect encoding of the flux reversals on the stripe, speed changes during the
read operation.

Landing IC Contact
IC contacts on the card reader are raised until the cards is fully inserted, then
“lands” on the card. This prevents scratching the IC contacts on the card itself.

Landing Card
IC contacts on the card reader are stationary and the card is landing into
position at the end of the insertion.

PIN
Personal Identification Number. A three- to six-digit number encrypted in the
magnetic stripe encoding of a financial card, which the card holder must enter
on a keyboard before the card system will process the transaction.

POS
Point of Sale.

SAM
Security Access Module

SIM
Subscriber Identification Module

PCI
Payment Card Industry

PED
PIN Entry Device

Bit Dichte 
Die Anzahl der Bits, die pro Längeneinheit auf dem Magnetstreifen codiert sind,
werden in bits per inch (BPI) gemessen.

Koerzivität 
Die Fähigkeit verschiedener Eisenoxide, ihren Energiewert zu bewahren, die
Einheit ist Oersted (Oe). “Low coercivity“ oder “LoCo“ bedeutet im Allgemeinen
300-650 Oe, “High coercivity“ oder “HiCo” sind normalerweise 2750-4000
Oe. Karten, die einen HiCo Magnetstreifen besitzen, sind resistenter gegenüber
versehentlichem Löschen oder Entmagnetisieren. Alle hopt+schuler Kartenleser
können sowohl HiCo- als auch LoCo- Karten lesen, allerdings können nur
gekennzeichnete Modelle HiCo- Karten beschreiben.

EFT
Electronic  Fund Transfer, Elektronischer Geldtransfer 

EMV
Europay® / Mastercard® / VISA®. Diese drei Unternehmen entwickeln gemein-
sam Spezifiktionen um den Gebrauch von „smart cards“ für  weltweite
Zahlungen zu erleichtern. EMV basiert auf dem Standard ISO 7816 für „smart
cards“ mit   elektrischen Kontakten. (www.emvco.com)

ISO
International Organization for Standardisation, Internationale Organisation für
Standardisierung

Jitter
Der Unterschied im Abstand der Flusswechsel auf einem Magnetstreifen. Dies
kann durch falsches Codieren der Flusswechsel auf den Magnetstreifen oder
durch Geschwindigkeitswechsel während des Lesevorgangs entstehen.

Leser mit schleifenden Kontakten
Eine Kontaktiereinheit für Chipkarten, die so gebaut ist, dass die Kontakte über
die Oberfläche schleifen, wenn die Karte eingesteckt wird.

Landende Chipkontakte 
Die Chipkontakte im Kartenleser sind solange angehoben bis die Karte komplett
eingesteckt ist, erst dann „landen“ sie auf der Karte. Dieser Mechanismus
verhindert, dass der Chip auf der Karte beschädigt wird.

Landende Karte 
Die Chipkontakte im Kartenleser sind unbeweglich und die Karte wird erst in
Ihrer endgültigen Position von den Chipkontakten berührt. Man spricht dabei
von einer „landenden Karte“.

PIN
Personal Identification Number. Eine drei- bis sechsstellige Zahl, die in der
Magnetstreifen-Kodierung einer Kredit- oder Geldkarte verschlüsselt vorliegt,
welche der Kartenbesitzer auf einer Tastatur eingeben  muss, damit das
Kartensystem die Transaktion durchführt.

POS
Point of Sale

SAM 
Security Access Module 

SIM
Subscriber Identification Module

PCI
Payment Card Industrie

PED
PIN Entry Device



Weitere  Produkte  /  Other  products

Entdecken Sie auch…

Schalter-Bauelemente

von ddm hopt+schuler

Yours to discover…

Switch Components

by ddm hopt+schuler.

SMT-Switches

Coding Switches

Rotary Switches

Sliding Switches

Push-Button Switches

Toggle Switches

Dual-In-Line Switches

Keylock Switches

SMT-Schalter

Codierschalter

Drehschalter

Schiebeschalter

Tastschalter

Kippschalter

Dual-In-Line-Schalter

Schlüsselschalter
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Unsere vollständige Produktübersicht schicken

wir Ihnen auf Anfrage gerne zu.

We would be happy to send you a complete product

catalogue upon request.


