
Einleitung
Das MOD-8XXX-0001E-WW-Sensormodul ist eine USB-Umgebungssensor-
Erweiterung für das Access Point-Modell AP-8132 zur Verwendung mit der Motorola 
Solutions WiNG 5-Netzwerk-Managementarchitektur. Es bietet einen drahtlosen 
Sensormechanismus für die Lichtverhältnisse der Umgebung, der Überwachung und 
Berichterstellung innerhalb des Abdeckungsbereichs des AP-8132-Funkmoduls 
ermöglicht. Die Daten der Sensor-Erkennungsmechanismen werden gemeldet und 
können in der WiNG 5-Architektur angezeigt werden.

Erläuterung der Symbole
Die folgenden Grafikelemente weisen in diesem Dokument auf besondere 
Anweisungen hin:

HINWEIS   Tipps, Hinweise oder besondere Anforderungen, die Sie 
beachten sollten.

ACHTUNG   Vorsicht ist erforderlich. Wenn Sie einen Vorsichtshinweis 
missachten, kann es zu Datenverlust oder zu einem Gerätedefekt 
kommen.

WARNHINWEIS!   Zustand oder Vorgang, der zu Personen- oder 
Geräteschaden führen kann.

Warnhinweise
• Lesen Sie alle Installationsanweisungen und Informationen zur Standortanalyse 

durch. Überprüfen Sie vor dem Anschluss des Umgebungssensor-Moduls 
MOD-8XXX-0001E-WW, ob das Gerät korrekt installiert ist.

•Legen Sie Schmuck und Uhren ab, bevor Sie dieses Gerät installieren. 
•Vergewissern Sie sich, dass jedes Gerät, das an diese Einheit angeschlossen ist, 

fachgerecht verkabelt und geerdet ist.
•Vergewissern Sie sich, dass um das Gerät ausreichende Belüftung vorhanden ist 

und dass die Umgebungstemperatur den vorgegebenen Einsatzbedingungen 
entspricht.

Vorsichtsmaßnahmen
Überprüfen Sie vor der Installation des MOD-8XXX-0001E-WW Folgendes:

•Motorola Solutions empfiehlt Ihnen, den MOD-8XXX-0001E-WW nicht in 
feuchten oder staubigen Bereichen zu installieren.

•Vergewissern Sie sich, dass in der Umgebung stets eine Temperatur zwischen 
-20 und 75 °C herrscht.

Spezifikationen
Länge6,3 cm
Breite15,24 cm
Höhe4,127 cm 
Gewicht  0,123 kg
Betriebstemperatur -20 bis 75 °C
Lagertemperatur-40 bis 70 °C

Das MOD-8XXX-0001E-WW-Umgebungssensor-Modul verfügt über ein Plenum-
Rating.

VORSICHT   Um das Plenum-Rating des MOD-8XXX-0001E-WW 
aufrecht zu erhalten, muss es direkt an den Access Point angeschlossen 
werden. Verwenden Sie zur Installation des Sensormoduls keine 
optionale Montage-Hardware oder Verlängerungskabel.
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Installation des MOD-8XXX-0001E-WW auf einem AP-8132 Access 
Point

 VORSICHT   Schalten Sie den Access Point vor der Installation des
 MOD-8XXX-0001E-WW aus.

Für die Installation des Sensormoduls sind keine Werkzeuge erforderlich. 
Die Rastzungen an der Ober- und Unterseite des Moduls rasten in den 
entsprechenden Steckplätzen des Access Point ein.

1. Richten Sie die Rastzungen des MOD-8XXX-0001E-WW an den 
entsprechenden Steckplätzen am Access Point aus.

2. Befestigen Sie das MOD-8XXX-0001E-WW sicher am Access Point. 
Das Modul kann an beiden Seiten des Access Point befestigt werden.

3. Prüfen Sie anhand der LED, ob das MOD-8XXX-0001E-WW in Betrieb ist.

Um das MOD-8XXX-0001E-WW zu entfernen, drücken Sie auf die Rastzungen 
auf der Ober- und Unterseite des Sensormoduls, und entfernen Sie es 
vorsichtig vom Access Point. 

Installation des MOD-8XXX-0001E-WW mit dem Montagematerial
1. Befestigen Sie die Halterung an der gewünschten Stelle unter Verwendung von 

Wandankern und 1/8 x 1,5-Zoll-Schrauben (nicht im Lieferumfang enthalten). 
2. Richten Sie die Rastzungen an den entsprechenden Steckplätzen der 

Halterung des MOD-8XXX-0001E-WW aus, und befestigen Sie das 
Sensormodul.

3. Schließen Sie das MOD-8XXX-0001E-WW über ein USB-Verlängerungskabel 
(nicht im Lieferumfang enthalten) an den Access Point an.

4. Prüfen Sie anhand der LED, ob das Sensormodul in Betrieb ist.

Rechtliche Informationen
Dieses Gerät ist unter Motorola Solutions, Inc. zugelassen.
Diese Anleitung gilt für die Modellnummer KHUSBMAAT.
Alle Motorola-Geräte sind so konstruiert, dass sie die Normen und Richtlinien der Länder erfüllen, 
in denen sie verkauft werden. Außerdem werden alle Geräte je nach Land mit den erforderlichen 
Prüfzeichen versehen und entsprechend der Bestimmungen des Landes beschriftet.
Übersetzungen in die jeweilige Landessprache sind auf der folgenden Website erhältlich:
http://www.motorolasolutions.com/support.
Jegliche Modifikationen an Geräten von Motorola Solutions, welche nicht ausdrücklich von 
Motorola Solutions genehmigt wurden, führen zum Verlust der Betriebserlaubnis sowie der 
Gewährleistung.
Anforderungen zum Schutz vor Hochfrequenzstörungen – FCC

Hinweis: Dieses Gerät wurde geprüft und erfüllt die Grenzwerte für ein digitales Gerät der 
Klasse B laut Teil 15 der FCC-Richtlinien. Diese Grenzwerte wurden festgelegt, um einen 
angemessenen Schutz vor Störungen zu gewährleisten, wenn das Gerät in einer Wohngegend 
eingesetzt wird. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzstrahlung und kann diese 
ausstrahlen. Dies kann sich, sofern das Gerät nicht gemäß der Bedienungsanleitung 
angeschlossen und eingesetzt wird, störend auf andere Funkfrequenzen auswirken. Eine 
Garantie, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten, kann jedoch nicht 
gegeben werden. Falls dieses Gerät den Funk- oder Fernsehempfang negativ beeinflusst (dies 
lässt sich durch Aus- und Einschalten des Geräts überprüfen), sollten folgende Maßnahmen 
ergriffen werden:

• Neuausrichtung oder Umstellung der Empfangsantenne
• Vergrößerung des Abstands zwischen Gerät und Empfänger
• Anschluss des Geräts an eine andere Steckdose als die, an die der Empfänger 

angeschlossen ist
• Beratung durch den Händler oder einen Funk-/Fernsehtechniker.

Zeichen, Europäischer Wirtschaftsraum (EWR)

Motorola Solutions erklärt hiermit, dass dieses Gerät allen anwendbaren Richtlinien unter 
2004/108/EC und 2006/95/EC entspricht. Eine Konformitätserklärung kann unter folgender 
Adresse heruntergeladen werden:
http://www.motorolasolutions.com/doc.

EU-Richtlinie über die Entsorgung von Elektro- und 
Elektronik-Altgeräten (WEEE, Waste Electrical and 
Electronic Equipment)

English: For EU Customers: All products at the end of their life must be returned to Motorola 
for recycling. For information on how to return product, please go to:
http://www.motorola.com/recycling/weee.

Français: Clients de l'Union Européenne: Tous les produits en fin de cycle de vie doivent être 
retournés à Motorola pour recyclage. Pour de plus amples informations sur le retour de 
produits, consultez: http://www.motorola.com/recycling/weee.
Español: Para clientes en la Unión Europea: todos los productos deberán entregarse a 
Motorola al final de su ciclo de vida para que sean reciclados. Si desea más información sobre 
cómo devolver un producto, visite: http://www.motorola.com/recycling/weee.
Български: За клиенти от ЕС: След края на полезния им живот всички продукти 
трябва да се връщат на Motorola за рециклиране. За информация относно 
връщането на продукти, моля отидете на адрес: 
http://www.motorola.com/recycling/weee.
Deutsch: Für Kunden innerhalb der EU: Alle Produkte müssen am Ende ihrer Lebensdauer zum 
Recycling an Motorola zurückgesandt werden. Informationen zur Rücksendung von Produkten 
finden Sie unter http://www.motorola.com/recycling/weee.
Italiano: per i clienti dell'UE: tutti i prodotti che sono giunti al termine del rispettivo ciclo di 
vita devono essere restituiti a Motorola al fine di consentirne il riciclaggio. Per informazioni 
sulle modalità di restituzione, visitare il seguente sito Web: 
http://www.motorola.com/recycling/weee.

Português: Para clientes da UE: todos os produtos no fim de vida devem ser devolvidos à 
Motorola para reciclagem. Para obter informações sobre como devolver o produto, visite: 
http://www.motorola.com/recycling/weee.

Nederlands: Voor klanten in de EU: alle producten dienen aan het einde van hun levensduur 
naar Motorola te worden teruggezonden voor recycling. Raadpleeg 
http://www.motorola.com/recycling/weee voor meer informatie over het terugzenden van 
producten.

Polski: Klienci z obszaru Unii Europejskiej: Produkty wycofane z eksploatacji należy zwrócić do 
firmy Motorola w celu ich utylizacji. Informacje na temat zwrotu produktów znajdują się na 
stronie internetowej http://www.motorola.com/recycling/weee.
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Eesti: EL klientidele: kõik tooted tuleb nende eluea lõppedes tagastada taaskasutamise 
eesmärgil Motorola'ile. Lisainformatsiooni saamiseks toote tagastamise kohta külastage palun 
aadressi: http://www.motorola.com/recycling/weee.

Magyar: Az EU-ban vásárlóknak: Minden tönkrement terméket a Motorola vállalathoz kell 
eljuttatni újrahasznosítás céljából. A termék visszajuttatásának módjával kapcsolatos 
tudnivalókért látogasson el a http://www.motorola.com/recycling/weee weboldalra.

Svenska: För kunder inom EU: Alla produkter som uppnått sin livslängd måste returneras till 
Motorola för återvinning. Information om hur du returnerar produkten finns på 
http://www.motorola.com/recycling/weee.

Suomi: Asiakkaat Euroopan unionin alueella: Kaikki tuotteet on palautettava kierrätettäväksi 
Motorola-yhtiöön, kun tuotetta ei enää käytetä. Lisätietoja tuotteen palauttamisesta on 
osoitteessa http://www.motorola.com/recycling/weee.

Dansk: Til kunder i EU: Alle produkter skal returneres til Motorola til recirkulering, når de er 
udtjent. Læs oplysningerne om returnering af produkter på: 
http://www.motorola.com/recycling/weee

Slovenski: Za kupce v EU: vsi izdelki se morajo po poteku življenjske dobe vrniti podjetju 
Motorola za reciklažo. Za informacije o vračilu izdelka obiščite: 
http://www.motorolasolutions.com/recycling/weee.
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WEEE-Konformitätserklärung – Türkei

Japan (VCCI) - Voluntary Control Council for Interference

Klasse B ITE

Warnung für Klasse B ITE – Korea
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China

Taiwan

Thailand
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Motorola Solutions Support Center
Sollten Probleme mit Ihrem Gerät auftreten, wenden Sie sich an den für Ihr Gebiet 
zuständigen Support.
Die Kontaktinformationen finden Sie unter: 
http://www.motorolasolutions.com/support.

Halten Sie bitte die folgenden Informationen bereit, wenn Sie sich an den 
Motorola Solutions-Kundendienst wenden:

• Seriennummer des Geräts

• Modellnummer oder Produktname

• Softwaretyp und Versionsnummer

Motorola Solutions beantwortet Anfragen per E-Mail, Telefon oder Fax innerhalb der 
jeweils in den Supportverträgen vereinbarten Fristen. Wenn Sie Ihr Produkt von einem 
Motorola Solutions-Geschäftspartner erworben haben, wenden Sie sich bitte an ihn.

Kundendienst-Website

Die zentrale Motorola Solutions-Support-Website finden Sie unter:

http://supportcentral.motorolasolutions.com/support 

Dieser Kundendienst stellt Ihnen Informationen und eine Online-Hilfe bereit, z. B. 
Entwickler-Tools, Software-Downloads, Produkthandbücher und Online-
Reparaturanforderungen.

Handbücher

http://supportcentral.motorolasolutions.com/support/product/manuals.do

Allgemeine Informationen

Weitere Informationen erhalten Sie von Motorola Solutions unter:

Telefon (Nordamerika): 1-800-722-6234

Telefon (International): +1-631-738-5200

Website: http://www.motorolasolutions.com
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