Steuerung mit dem Bedienteil 154 E (Funk) / 114 E (BUS)

Die Abbildung zeigt Ihnen das Bedienteil 154 E (Funk) bzw. das
Bedienteil 114 E (BUS). Die Geräte sind von der Bedienung identisch.
In diesem Beispiel gibt es die Bereiche „Haus“ und „Garage“. Sie
können diese Räumlichkeiten also getrennt steuern. In der
Abbildung ist das Haus „unscharf“ (grün) und die Garage
„scharfgeschaltet“ (rot).
Zusätzlich ist ein weiteres Segment zum Ein- und Ausschalten der
Gartenpumpe angeschlossen.
Grün = „aus“.

Schärfung 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. Sie sehen nun einen grünen
Leuchtbalken oberhalb der LCD-Anzeige, und mindestens ein Segment, z.B. ihr Haus, wie oben.
Um die Anlage zu schärfen betätigen Sie nun den rechten, runden Knopf des Segmentes.
Wenn bei Ihnen der sog. „Intern-„ oder „Anwesenheitsmodus“ aktiviert ist, wechselt nun die Farbe
des Knopfes auf gelb. In diesem Modus können Sie sich frei im Haus bewegen, da nur die Fenster
überwacht werden, die Bewegungsmelder aber ausgeschaltet sind. (Nachtmodus)
Wenn Sie ihr Heim komplett verlassen möchten, betätigen Sie den rechten, runden Knopf zweimal.
Derselbe Knopf blinkt nun rot. Außerdem hören Sie einen unterbrochenen Signalton. Sie haben nun
Zeit das Objekt zu verlassen. („Ausgangsverzögerung“) Das erfolgreiche Scharfschalten wird Ihnen
u.a. durch eine Pushmitteilung auf ihr Smartphone signalisiert.
Wenn Sie das scharfgeschaltete Objekt betreten, gibt das Bedienteil einen durchgehenden Ton von
sich. Nun betätigen Sie den linken, runden Knopf zum Unscharfschalten.
Im Gegensatz zum Scharfschaltvorgang ist nun aber noch eine Legitimierung erforderlich. Wenn Sie
die linke Taste bereits gedrückt haben, reicht es Ihren Transponder zu präsentieren oder den Pincode
einzutippen, nachdem Sie die Klappe geöffnet haben. Das linke, runde Segment wechselt auf „grün“.
Sie können sich auch zuerst mit dem Transponder legitimieren, und danach den linken
„Unscharfknopf“ drücken. Wichtig hierbei ist, dass Sie vorher einmal auf die Klappe drücken, um das
Gerät auf dem Standby-Modus zu wecken. Sonst werden Ihre Eingaben nicht erkannt.
Viele Kunden benutzen auch standardmäßig die komfortable Bedienung mit der „My-Jablotron“App.
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