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Seit über 35 Jahren entwickelt ddm hopt+schuler Schnitt-

stellen zwischen Mensch und Maschine. Damit bringen 

wir eine der wichtigsten Voraussetzungen für die Entwick-

lung von langlebigen und zuverlässigen Lesegeräten mit: 

Erfahrung. Diese ist unschätzbar, wenn es um Sicherheit 

geht, Schutz vor Manipulation, Schutz vor Missbrauch. 

Denn durch innovative Lösungen sind wir mit unserem 

breiten Produktspektrum immer um die entscheidende 

Nasenlänge voraus. Die vielfältigen Varianten ermöglicht 

das ddm hopt+schuler Baukastensystem. 

Hochflexible Grundkonstruktionen und Basismodule 

lassen sich leicht um Baugruppen und -funktionen 

erweitern. Gleichzeitig können wir so in großer Stückzahl 

fertigen und kostenoptimal produzieren.

Das ddm hopt+schuler Baukastensystem ist die 

beste Grundlage für individuelle Lösungen. Mit und für 

unsere Kunden haben wir eine Vielzahl maßgeschnei-

derter Sonder- und Speziallösungen entwickelt, die meist 

auf einer unserer existierenden Einheiten basieren. Damit 

profitieren Sie von erprobten und bewährten Basislösungen, 

die prozesssicher in Großserie bei uns im Haus hergestellt 

werden. Kombiniert mit einer Adaption, die wir speziell 

für Sie entwickeln und herstellen, so dass für Sie eine 

punktgenaue Lösung entsteht.

For more than 35 years, ddm hopt+schuler has been 

developing man-machine interfaces, creating one of 

the most vital preconditions for the development 

of long-lasting, reliable reading devices. Experience. 

This is at its invaluable when it comes to security: 

protection against manipulation and protection against 

misuse. After all, our innovative solutions mean our 

range of products is always that crucial one step ahead. 

This wide variety comes from the ddm hopt+schuler 

modular system. 

Highly flexible core structures and base modules can 

easily be extended by adding new parts and functions. 

At the same time this means that we can produce in 

large volumes and at the best possible cost.

The ddm hopt+schuler modular system is the perfect 

basis for individual solutions. We have developed a wide 

range of one-off and specialised custom solutions 

alongside and for our customers, mainly based on our 

existing units. You thus benefit from tried-and-tested 

core solutions produced using reliable large-scale batch 

processing at our own production site. Combined with a

special adaptation we develop and manufacture just for 

you to ensure that your solution really hits the mark.

designers. developers. manufacturers.

designers. developers. manufacturers.
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MANUELL | MANUAL

 
der Chipkontakte

 Beanspruchungen

Anordnung 

 
der Chipkontakte

Beschädigung des Lesers durch Münzen oder 
Fremdkörper

Anordnung

 
der Chipkontakte oder chipseitig

 
eine Beschädigung des Lesers durch Münzen 
oder Fremdkörper

 design

 side to chip contacts

 reader cannot be damaged by coins or foreign  
 objects

 applications

 design

 reader cannot be damaged by coins or foreign  
 objects
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MANUELL | MANUAL

 
der Chipkontakte 

 
Entriegelung

 
der Chipkontakte 
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der Chipkontakte

spezifische Lösungen, besonders wartungs-

dadurch Einbehalten der Karte möglich

 use their own solutions, especially easy to   

 can be retained

 
nach ISO

 
der Chipkontakte

spezifische Lösungen, besonders wartungs-

dadurch Einbehalten der Karte möglich

 can use their own solutions, especially easy to  

 can be retained

MOTORISCH | MOTORISED
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MANUELL | MANUAL

 Entriegelung mit Kartenauswurf  eject system 
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MANUELL | MANUAL

MOTORISCH | MOTORISED

 kundenspezifische Lösungen, besonders 

 dadurch Einbehalten der Karte möglich

 use their own solutions, especially easy to   

 can be retained
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 zusätzliche Stabilität

 besonders robust

KONTAKTIEREINHEITEN, ABSENKEND | LANDING CONTACT UNITS

 soldering pads for additional stability
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KONTAKTIEREINHEITEN, ABSENKEND | LANDING CONTACT UNITS

 Stabilität  for additional stability
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KONTAKTIEREINHEITEN, SCHLEIFEND | CONTACT UNITS FRICTION

Anordnung durch löffelartige Bauform  design thanks to spoon design
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KONTAKTIEREINHEITEN SCHLEIFEND | CONTACT UNITS FRICTION

 Stabilität  for additional stability

SICHERE KONTAKTIEREINHEITEN | SECURE CONTACT UNITS

einer Flexleitung, welche die Einheiten umhüllt, 
erzeugt.

 drilling by a flexible circuit board surrounding  
 them.

mäanderstrukturierte Kunststoffabdeckung vor 
Angriffen von außen geschützt.

 against attack from the outside by a plastic   
 cover with a meandering structure.

Mäanderstruktur
Meandering structure
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KONTAKTBLÖCKE | CONTACT BLOCKS
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RFID-KARTENLESER | RFID CARD READERS

 

MIFARE-Familie
MIFARE family

 

MIFARE
RFID-Reisepässe

 
für Windows

Abmessungen

MIFARE
 RFID passports

 display

 Windows

RFID ANTENNEN | RFID-ANTENNAS

Alle RFID-Kartenleser sind wahlweise auch mit 
externen Antennen erhältlich.

optimal auf die kundenspezifischen Bedürfnisse 

Selbstverständlich bieten wir auch eine Vielzahl 
von Standardantennen, die im Hause ddm 
entwickelt wurden, an.

All RFID card readers are also available with
optional external antennas.
Our customised antennas are adapted to best 

a large number of standard antennas developed 
by ddm.





 

MAGNETKARTENLESER | MAGNETIC CARD READERS

 19  |  Magnetkartenleser  |  Magnetic card readers
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ZUBEHÖR | ACCESSORIES

Diese Karteneinführung ist mit einer einfa-
chen mechanischen Abfrage der Kartenbreite 
ausgestattet. Somit finden Fremdkörper wie z.B. 
Münzen oder Büroklammern keinen Zugang zu 
den Kartenlesern.

This bezel comes with a simple mechanical 
means of testing the card width.
This means that foreign objects such as coins or 
paper clips cannot find their way into the card 
readers.

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

These shutters are mainly designed for outdoor 
use to prevent vandalism.

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

This bezel is mainly designed for outdoor use to 
prevent vandalism. 

Robuste Kunststoff-Karteneinführung, die sich 
für unterschiedlichste Anwendungen eignet.

Sturdy plastic bezel suitable for
various applications.
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WICHTIGE FACHBEGRIFFE | IMPORTANT TERMS USED

 | Die Anzahl der Bits, die pro Längeneinheit auf dem Magnetstreifen 

 | Die Fähigkeit verschiedener Eisenoxide, ihren Energiewert zu 

gegenüber versehentlichem Löschen oder Entmagnetisieren. 
Alle ddm hopt+schuler Kartenleser können sowohl HiCo- als auch LoCo-Karten 
lesen, allerdings können nur gekennzeichnete Modelle HiCo-Karten beschreiben.

 | Electronic Fund Transfer, Elektronischer Geldtransfer

 | International Organization for Standardization, Internationale Organisation 
für Standardisierung

Dies kann durch falsches Codieren der Flusswechsel auf den Magnetstreifen 
oder durch Geschwindigkeitswechsel während des Lesevorgangs entstehen.

 | Eine Kontaktiereinheit für Chipkarten, 
die so gebaut ist, dass die Kontakte über die Oberfläche schleifen, wenn die 
Karte eingesteckt wird.

 | Die Chipkontakte im Kartenleser sind so lange 

auf der Karte. Dieser Mechanismus verhindert, dass der Chip auf der Karte 
beschädigt wird.

 | Die Chipkontakte im Kartenleser sind unbeweglich und die 
Karte wird erst in Ihrer endgültigen Position von den Chipkontakten berührt. 

 | 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.

 | Point of Sale

 | Security Access Module

 | Subscriber Identification Module

 | Payment Card Industry

 | PIN Entry Device

 | The number of bits encoded per unit length on the magnetic 

 | The ability of various ferrous oxide materials to retain their energy 

a HiCo magnetic stripe are more resistant to accidental erasure or degaussing. 
All ddm hopt+schuler magnetic stripe card readers can read both LoCo and HiCo 
cards. However, only designated models can write HiCo cards.

 | Electronic Fund Transfer

developing specifications to facilitate the use of smart cards for payments 

| A smart card acceptor which is designed such that 
the contacts slide over the surface of the card being inserted.

 | International Organization for Standardisation.

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

 | IC contacts on the card reader are raised until the card

card itself from being scratched.

 | IC contacts on the card reader are stationary and the card
lands in position at the end of the insertion.

 | 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.

 | Point of Sale

 | Security Access Module

 | Subscriber Identification Module

 | Payment Card Industry

 | PIN Entry Device
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       TICKETBEARBEITUNGSSYSTEME | TICKETING SYSTEMS

       MINIATURSCHALTER | MINIATURE SWITCHES

Drücken, Drucken, Ticket ziehen, Öffnen. Oder: Karte rein, 

Karte raus, Öffnen. Kurz gesagt: Es gibt eine Vielzahl 

von Möglichkeiten, wie Sie Ihren Kunden Zugang 

ermöglichen können und gleichzeitig eine Abrechnungs-

grundlage schaffen. Da gibt es Mautsysteme mit der fast 

schon klassischen Methode über das Papierticket. Oder 

den Weg über eine spezielle Chip- oder Magnetkarte, 

beispielsweise bei Parkdecks, genauso wie mittels eines 

RFID-Chips, der auf einer Karte oder im Fahrzeug mit der 

Station kommuniziert. 

wir ein modulares Baukastensystem konzipiert und 

entwickelt. Die Module lassen sich mit geringem Aufwand 

modifizieren und an Ihre individuelle Aufgabenstellung 

anpassen. Durch das flexible ddm hopt+schuler Produktions-

system können wir kostenoptimal in dem für diese Branche 

gefragten Stückzahlbereich produzieren.

Press, print, take ticket, open. Or: Card in, card out, open. 

In short, there are multitude ways for your customers to 

gain access while creating an accounting basis. There are 

fee-paying systems with what is now almost the traditional 

method of purchasing a paper ticket, or, using a special 

smart card or magnetic card, for example, in multi-storey 

car parks, or a RFID chip which communicates with the 

base from a card or from the car.

To create the perfect solution for you we have designed 

and developed a modular system. It is very simple to 

modify the modules and adapt them to your individual 

task in hand. The flexible ddm hopt+schuler production 

Schalter sind eines der meist eingesetzten Bauteile für 

die Kommunikation zwischen Mensch und Maschine. 

Entsprechend vielfältig sind ihre Einsatzgebiete, damit 

verbunden die Anforderungen und im Ergebnis ihre 

Bauformen.

Allen gemeinsam: Sie sind ziemlich klein, arbeiten ver-

borgen hinter einer dekorativen, haptisch optimierten 

Mit unserem Produktbereich Miniaturschalter bieten wir 

Ihnen ein breites Spektrum an Dreh-, Druck-, Rast-, Tast-, 

Kipp-, Schiebe- und Schlüsselschaltern sowie Encodern an. 

Sie sind modular aufgebaut und lassen sich leicht an 

Ihre individuellen Anforderungen anpassen. Das flexible 

ddm hopt+schuler Produktionssystem macht es möglich.

Switches are one of the most popular components for 

communicating between people and machines. The range 

wide, with a wide range of resulting designs to match.

hidden behind a decorative structure with an attractive 

Our miniature switches product range provides you with a 

wide spectrum of switches to turn, press, slot, push, 

toggle, slide and keylock switches, as well as encoders. 

They are modular and easily adaptable to your individual 

system makes it possible.
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