
Steuerung mit dem Bedienteil 150 E (Funk) / 110 E (BUS)

150E_110E V1.0

Die Abbildung zeigt Ihnen das Bedienteil 150 E (Funk) bzw. das
Bedienteil 110 E (BUS). Die Geräte sind von der Bedienung identisch.

Dieses Bedienteil ist besonders einfach zu bedienen und besonders
robust. Daher setzen wir es standardmäßig in gewerblichen Objekten
ein.

Die grundlegende Bedienung erfolgt über die Tastatur und die
Bereichswahltasten A-D.

Schärfung / Entschärfung Ihrer Anlage:

Im Normalfall ist das Bedienteil zum Stromsparen im Ruhemodus, alle Leuchten sind aus. Mit einem
Druck auf die Klappe des Bedienteils „wecken“ Sie das Gerät. Achten Sie darauf, dass neben dem
„Aufwachen“ des Bedienteil aus dem Standbymodus auch ein kurzer Piepton zu hören ist.

Das System ist normalerweise so konfiguriert, dass nun schon das Präsentieren des Chips vor der
geschlossenen Klappe ausreichend ist, um die Anlage zu schärfen oder zu entschärfen. Es ist garnicht
erforderlich die Klappe zu öffnen.

Eine andere Möglichkeit ist die Betätigung einer Bereichswahltaste gefolgt von der Eingabe Ihres
Pincodes. Dies können Sie auch in umgekehrter Reihenfolge durchführen.

Die Legitimation (Chippräsentation oder Pineingabe) bewirkt immer einen Modus –WECHSEL. Das
heisst eine geschärfte Anlage wird unscharf, eine unscharfe Anlage schärft sich. Häufig wird eine sog.
„Schleusenfunktion“ verwendet. Das bedeutet, dass sich die Anlage nicht unmittelbar schärft /
entschärft, sondern mit einer gewissen Verzögerung. Dies gibt Ihnen die Zeit zum Verlassen des
Objektes oder zur Unscharfschaltung. Die Verzögerung beim Verlassen wird mit einem
unterbrochenen Signalton angezeigt, die Verzögerung beim Betreten mit einem durchgehenden.

In den meisten Objekten existiert lediglich der Bereich „A“. Eine konkrete Bezeichnung sehen Sie im
Display.

Die Bereichswahltaste „A“ leuchtet bei aktivem Display farbig:

Die Farben haben folgende Bedeutung:

Grün: Die Anlage ist unscharf
Gelb: Die Anlage ist im „Zuhause / intern“ – Modus.* (Nicht verwendet im gewerblichen Umfeld)
Rot: Die Alarmanlage ist im scharfen Modus.

Wir stehen Ihnen für Fragen immer sehr gern zur Verfügung!


