
Technische Daten
Elektrische Daten
Betriebsspannung:  UB 15 ... 30 V DC, PELV
Leerlaufstrom:  I0 max. 200 mA
Leistungsaufnahme:  P0 max. 3 W

Abmessungen

Elektrischer Anschluss

Montage und Inbetriebnahme
Montage 
Montieren Sie den Lesekopf so, dass seine optische Fläche den optimalen 
Leseabstand zum Codeband einnimmt (siehe Technische Daten). Die Stabilität 
der Montage und die Führung des Fahrzeuges muss so beschaffen sein, dass 
im laufenden Betrieb der Tiefenschärfebereich des Lesekopfes nicht verlassen 
wird.
Alle Leseköpfe lassen sich durch Parametrieren optimal an die spezifischen 
Anforderungen anpassen.

Anzeigen und Bedienelemente
Der Lesekopf ist zur optischen Funktionskontrolle und zur schnellen Diagnose 
mit 7 Anzeige-LEDs ausgestattet. Für die Aktivierung der Ausrichthilfe und des 
Parametriermodus verfügt der Lesekopf über 2 Tasten an der Geräterückseite.

LEDs
LED Farbe Beschriftung Bedeutung

1 gelb COM Kommunikation aktiv

2 grün/rot PWR/ADJ
ERR/NO CODE

Code erkannt / nicht erkannt, 
Error

3 gelb SSI DATA/CON-
FIG

Datenfluss auf SSI-Schnitt-
stelle/Konfiguration

4 gelb OUT2/ADJ Y Ausgang 2, Ausrichthilfe Y, 
Konfiguration

5 gelb OUT3/ADJ Z Ausgang 3, Ausrichthilfe Z

6, 7 rot/grün/
gelb

INTERNAL
DIAGNOSTIC

interne Diagnose

Externe Parametrierung
Für die externe Parametrierung benötigen Sie den Parametriercode als Data-
matrix mit den gewünschten Lesekopf-Parametern. Datamatrix Codekarten
für die schrittweise externe Parametrierung sind in der Betriebsanleitung des 
Lesekopfes abgedruckt.
Eine Parametrierung ist nur innerhalb von 10 Minuten nach dem Einschalten 
des Lesekopfes möglich. Erfolgt ein Tastendruck nach Ablauf von
10 Minuten nach dem Einschalten, erfolgt eine optische Signalisierung durch 
die LEDs (LED1, gelb/LED2, rot/LED3, gelb/LED4, gelb/LED5, gelb
blinken für 2 Sekunden).
�� Die Umschaltung vom Normalbetrieb in den Parametriermodus erfolgt 

über die Taste 2 an der Rückseite des Lesekopfes. Die Taste 2 muss 
dazu länger als 2 Sekunden gedrückt werden. Die LED3 blinkt nun. Hin-
weis: Nach 1 Minute Inaktivität wird der Parametriermodus automatisch 
verlassen. Der Lesekopf kehrt in den Normalbetrieb zurück und arbeitet 
mit unveränderten Einstellungen.

�� Bringen Sie den Parametriercode in das Sichtfeld des Kameramoduls. 
Nach Erkennen des Parametriercodes leuchtet die grüne LED2 1 
Sekunde lang. Bei ungültigem Parametriercode leuchtet die LED2 für 2 
Sekunden rot.

�� Ein kurzer Druck auf die Taste 2 beendet den Parametriermodus und 
die geänderten Parameter werden nicht flüchtig im Lesekopf abgespei-
chert.

Ausrichthilfe für die Y- und Z-Ausrichtkoordinate
Die Aktivierung der Ausrichthilfe ist nur innerhalb von 10 Minuten nach dem 
Einschalten des Lesekopfes möglich. Die Umschaltung vom Normalbetrieb 
in die Betriebsart „Ausrichthilfe“ erfolgt über die Taste 1 an der Rückseite des 
Lesekopfes.
�� Drücken Sie die Taste 1 länger als 2 Sekunden. Die LED2 blinkt bei 

erkanntem Codeband in der Farbe Grün. Bei nicht erkanntem Codeband 
blinkt die LED2 rot.

�� Z-Ausrichtkoordinate: Ist der Abstand der Kamera zum Codeband 
zu klein, leuchtet die gelbe LED5. Ist der Abstand zu groß, erlischt 
die gelbe LED5. Innerhalb des Sollbereichs blinkt die gelbe LED5 im 
Gleichtakt zur grünen LED2. 

�� Y-Ausrichtkoordinate: Liegt die optische Achse der Kamera zu tief 
relativ zur Codebandmitte, leuchtet die gelbe LED4. Liegt die optische 
Achse zu hoch, erlischt die gelbe LED4. Im Sollbereich blinkt die gelbe 
LED4 im Gleichtakt zur grünen LED2.

�� Ein kurzer Druck auf die Taste 1 beendet die Ausrichthilfe und der Lese-
kopf wechselt in den Normalbetrieb.
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Kurzanleitung 
Optischer Lesekopf PXV 

SSI-Schnittstelle
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Technical data
Electrical specifications
Operating voltage:  UB 15 ... 30 V DC, PELV
Non-load supply current: I0 max. 200 mA
Power consumption:  P0 max. 3 W

Dimensions

Electrical connection

Mounting and Commissioning
Mounting 
Mount the reading head such that its optical surface captures the optimal read 
distance to the code band (see Technical Data). The stability of the mounting 
and the guidance of the vehicle must be provided such that the depth of field of 
the reading head is not closed during operation.
All reading heads can be optimally customized by parameterization for specific 
requirements.

Displays and Controls
The reading head allows visual function check and fast diagnosis with 7 
indicator LEDs. The reading head has 2 buttons on the reverse of the device to 
activate the alignment aid and parameterization mode.

LEDs
LED Color Label Meening

1 yellow COM Communication active

2 green/
red

PWR/ADJ
ERR/NO CODE

Code recognized/ not recog-
nized, Error

3 yellow SSI DATA/CON-
FIG

Data flow on SSI interface/
configuration

4 yellow OUT2/ADJ Y Output 2, Alignment aid Y

5 yellow OUT3/ADJ Z Output 3, Alignment aid Z

6, 7 red/
green/
yellow

INTERNAL
DIAGNOSTIC

Internal diagnostics

External parameterization
For external parameterization you require the parameterization code as Data 
Matrix with the desired reading head parameters. Data Matrix code cards for 
step-by-step external parameterization are printed in the reading heads opera-
ting instructions.
Parameterization is only possible within 10 minutes of switching on the reading 
head. If a button is pressed after 10 minutes subsequent to switching on, there 
is visual signaling via the LEDs (LED1, yellow/LED2, red/LED3, yellow/LED4, 
yellow/LED5, yellow flash for 2 seconds).
�� The switchover from normal operation to parameterization mode is via 

button 2 on the reverse of the reading head. Button 2 must be presse for 
more than 2 seconds. LED3 now flashes. Note: Parameterization mode 
automatically ends agter 1 minute of inactivity. The reading head returns 
to normal operation and works with unchanged settings.

�� Place the parameterization code in the view of the camera module. After 
recognition of the parameterization code, the green LED2 lights up for 
1second. In the event of an invalid parameterization code, the red LED2 
lights up for 2 seconds. 

�� A short press on button 2 ends the parameterization mode and the 
changed parameters are not stored volatile in the reading head.

Alignment aid for the Y and Z alignment coordinates
The activation of the alignment aid is only possible within 10 minutes of swit-
ching on the reading head. The switchover from normal operation to
alignment aid operating mode is via button 1 on the reverse of the reading head.
�� Press the button 1 for longer than 2 seconds. LED2 flashes green for 

a recognized code band. LED2 flashes red for an unrecognized code 
band.

�� Z alignment coordinate: If the distance of the camera to the code band 
too small, the yellow LED5 lights up. If the distance of the camera to the 
code band too large, the yellow LED5 lights up. Within the target range, 
the yellow LED5 flashes at the same time as the green LED2. 

�� Y alignment coordinate: If the optical axis of the camera is too deep in 
relation to the middle of the code band, the yellow LED4 lights up. If the 
optical axis is too high, the yellow LED4 extinguishes. Within the target 
range, the yellow LED4 flashes at the same time as the green LED2.

�� A short press on button 1 ends the alignment aid and the reading head 
changes to normal operation.
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Quick Start Guide 
Optical reading head PXV 

SSI interface
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