iLOFT VDS EXTRA TELEFON

BENUTZERHANDBUCH

DEUTSCH

Cod. 97631AUSR V06_11
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Betrieb iLOFT Telefon

Rote LED
Grüne LED
Blaue LED
MIKROFON

Tasten

Tasten

Lautstärkeregler

Türöffnungstaste/Portierruf .
· Durch Drücken dieser Taste wird der Türöffner ausgelöst. Die Tür kann zu jedem
beliebigen Zeitpunkt geöffnet werden. Wenn der Türöffnungsbefehl übermittelt
wird, wird an der Klemme Ab ein Negativstrom erzeugt, um jede beliebige externe
Einheit (falls vorhanden) zu aktivieren).
· Bei aufgelegtem Hörer (ohne Audio), wird durch Drücken dieser Taste ein Anruf
zur Portierzentrale (falls vorhanden) hergestellt. Es erfolgt ein Piepton zur
Bestätigung des Vorgangs.
Taste für Audioaktivierung, Auflegen und Eigenstart.
· Geht ein Anruf ein, hat man 30 Sekunden Zeit, diesen zu beantworten. Die blaue
LED blinkt während dieser Dauer und zeigt den eingehenden Anruf an.
· Audioaktivierung: Drücken Sie bei einem eingehenden Anruf auf diese Taste, um mit
dem Besucher während dieses Zeitraums zu sprechen. Der Audiokanal wird in
Richtung Türstation und Wohnung freigegeben und auf Freisprechbetrieb geschaltet.
Die blaue LED leuchtet während des Sprechverkehrs mit der Türstation.
· Auflegen: Drücken, um das Gespräch zu beenden, ansonsten wird das Gespräch nach
90 Sekunden automatisch beendet. Nach Beendigung schaltet sich die blaue LED aus.
· Eigenstart (Haupttürstation): im Bereitschaftsmodus, diese Taste drücken und
loslassen (die blaue LED leuchtet auf).
Hinweise:
- Das Gespräch ist privat, es kann von keiner anderen Sprechstelle mitgehört werden.
- Der "Handfrei"-Sprechmodus ist dabei der Standardmodus.
- Während der Zeit, in der der Audiokanal geöffnet ist, kann die Lautstärke zur
Wohnung mittels Lautstärkeregler eingestellt werden, ohne dass dadurch die
Klingellautstärke geändert wird. Der ausgewählte Wert wird dabei nicht geändert,
falls die Lautstärke nachträglich reguliert wird.
- Falls der Kanal besetzt ist, wird eine Fehlermeldung "BEEP" ausgegeben und es
erfolgt kein Eigenstart.
- Falls das Telefon im "Simplex-Modus" konfiguriert ist, (zum Sprechen drücken
und zum Hören loslassen), wird der Audiokanal aktiviert, um die Geräusche an
der Türstation wahrzunehmen.
- Der Eigenstart wird immer mit der Haupttürstation durchgeführt, es sei denn, ein
Anruf erfolgt über die Nebentürstation. Nach Beendigung des Gesprächs erfolgt
der Eigenstart 30 Sekunden lang über die Nebentürstation. Anschließend erfolgt
der Vorgang mit der Haupttürstation.
- Es besteht die Möglichkeit während eines Gesprächs im "Handfrei"-Betrieb in den
"Simplex-Modus" zu wechseln.
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Funktionstaste F1
- Betriebsmodi:
· Standardmäßig als Ausgang konfiguriert und einen Negativstrom übermittelnd.
Hinweis:
- Über das Telefon kann ein an die Klemme F1 angeschlossenes Hilfsrelais aktiviert
werden, das z.B. die Beleuchtung im Flur oder einen Alarm aktivieren kann.
· Unter zusätzlicher Verwendung eines MDS-/ADS-Decoders (Version V2.5 oder
höher) kann ein Notruf an die MDS-Portierzentrale weitergeleitet werden. Durch
Drücken der Taste F1 wird der entsprechende Befehl über den Bus weitergeleitet
und ein Ausgang am Telefon aktiviert, um die Sensoren (MDS) zu aktivieren.
Hinweis:
- Falls eine MDS-Notrufzentrale vorhanden ist, benutzt das Telefon die Klemme
F1 als Eingang statt als Ausgang , sodass ein externer Notruftaster angebracht
werden kann, wodurch bei Aktivierung des Telefons ein entsprechender Befehl
F1 übermittelt wird.
Zur Befehlsübermittlung ist die Option wie folgt zu aktivieren:
o
o

MDS-Notrufzentrale im MODUS TAG
Im Menü "Telefonadressprogrammierung über Telefon" in den Bereitschaftsmodus gehen, durch Drücken von:

+

+ F1 (gleichzeitig).

Notrufzentrale - Auswahl des Modus

0
ABC

1
GHI

2
JK L

1. Programmiermodus durch Drücken von "0" öffnen.
Dabei zeigt das Display eine Reihe von
Bindestrichen an.

DEF

3

______

MNO

4

5

6

PQR

TUV

WXYZ

7

8

9

*

0

#

A

B

C

D

B

3

2. "B" und "3" wiederholt drücken, bis die
Bindestriche durch Werte ersetzt werden und
das Display den aktuellen Betriebsmodus
anzeigt.

3

B333__
3. Pfeiltasten benutzen, um den gewünschten
Betriebsmodus auszuwählen:

NACHT
TAG
B
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4. "B" drücken, wenn der gewünschte
Betriebsmodus auf dem Display erscheint.
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Im Modus "Telefonadressprogrammierung über das Telefon":

5"

¸

+

+

1. Im Menü "Telefonadress- 2. Um diesen Zustand zu aktivieren, müssen drei
programmierung über das
Tasten 5" lang, gleichzeitig gedrückt werden, bis die
LEDs ausgehen: Funktionstaste F1, Taste
Telefon" (leuchten die rote
und
und blaue LED).
Taste
.
Falls die Option Befehlsübermittlung F1 deaktiviert werden soll, kann man
wie folgt vorgehen:
MDS-Notrufzentrale auf MODUS NACHT. Siehe dazu vorangehende
Seite.
o Im Menü "Telefonadressprogrammierung über das Telefon" durch
Drücken von:
+ F1 (gleichzeitig) in den Bereitschaftsmodus gehen.
Hinweis:
- Beim Deaktivieren der Befehlsübermittlung F1, übernimmt die Klemme F1 die
Funktion als Ausgang.
Im Modus "Telefonadressprogrammierung über das Telefon":
o

5"

¸

+
1.

Im Menü "Telefon- 2. Zur Deaktivierung dieses Zustands müssen beide
adressprogrammierung
Tasten 5" lang gedrückt werden, bis die LEDs
über das Telefon" (leuchten
ausgehen: Taste F1 und Taste .
die rote und blaue LED).
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F1: Taste für Zusatzfunktionen
LED-Zustandsanzeigen
ZUSTAND (Telefon)
Nicht programmiert

Blaue LED

Grüne LED

Rote LED

sehr langsam blinkend

Bereitschaftsmodus
Anruf

schnell blinkend

Handfrei-Modus

permanent leuchtend

Audio Richtung Türstation permanent leuchtend
(Simplex-Modus)
Audio Richtung Wohnung
langsam blinkend
(Simplex-Modus)
Nicht stören

permanent leuchtend

Automatische Türöffnung
(Doormatic)

langsam blinkend

Ausw. Melodie Türstation 1

langsam blinkend

Ausw. Melodie Türstation 2

schnell blinkend

Prog. Adresse

permanent leuchtend

permanent leuchtend

VERFÜGBARE FUNKTIONEN
• Türöffnung und automatische Türöffnung (DOORMATIC)
• Portierruf (falls vorhanden)
• Einstellung der Lautstärke (8-stufig)
• Ausschaltung der Anruffunktion (nicht stören)
• Melodieauswahl (5 Optionen)
• Klingelton Haustür
• Programmierung über die Sprechstelle und über die Türstation
• Regulierung der Lautstärke in Richtung Wohnung
• Gleichzeitige Aktivierung des Hilfsausgangs Ab während der Türöffnung
• Gleichzeitige Aktivierung des Hilfsausgangs beim Drücken der Taste F1
• Licht- Klingelaktivierung bei Anruf

Seite 20

iL
phone
iLOFT
elephone
iLOFT
OFT EXTRA
EXTRA T
Tele
ele
phone
elephone
Funktionsweise
Anrufannahme
Handfrei-Modus:
· Durch Drücken der Ruftaste an der Türstation ertönt sowohl am Telefon als auch an
der Türstation ein Rufton.
· Geht ein Anruf am Telefon ein, hat man 30 Sekunden Zeit, um diesen zu beantworten.
Die blaue LED blinkt während dieser Zeit und zeigt den eingehenden Anruf an.
· Audioaktivierung: Bei einem eingehenden Anruf die Taste , drücken, um mit dem
Besucher zu sprechen. Der Audiokanal öffnet sich in Richtung Türstation und Wohnung
und die Anlage funktioniert im Handfrei-Betrieb Die blaue LED leuchtet während des
Sprechverkehrs mit der Türstation.
· Auflegen: Die Taste , drücken, um das Gespräch zu beenden, ansonsten wird das
Gespräch nach 90 Sekunden automatisch beendet. Nach Beendigung schaltet sich
die blaue LED aus.
· Eigenstart (Haupttürstation): Im Bereitschaftsmodus die Taste
loslassen (die blaue LED leuchtet auf).

drücken und wieder

¸

30"

Simplex-Sprechmodus: (zum Sprechen, Taste

drücken und zum Hören, loslassen).

· Durch Drücken der Ruftaste an der Türstation wird ein Rufton an der Türstation und
am Telefon generiert.
· Geht ein Anruf ein, hat man 30 Sekunden Zeit, um diesen zu beantworten. Die blaue
LED blinkt während dieser Zeit und zeigt den eingehenden Anruf an.
drücken und loslassen, die blaue LED blinkt dabei, die Audiofunktion in
· Taste
Richtung Wohnung bleibt aktiviert (am Telefon hört man die Geräusche an der
Türstation).
· Von diesem Moment an wird durch Drücken der Taste
der Audiokanal in Richtung
Türstation aktiviert (man hört das Telefon an der Türstation) und die blaue LED leuchtet
permanent.
· Durch Loslassen der Taste wird der Audiokanal in Richtung Wohnung aktiviert (man
hört die Türstation am Telefon) und die blaue LED blinkt.
· Auflegen: Die Taste
drücken, um das Gespräch zu beenden, ansonsten wird das
Gespräch nach 90 Sekunden automatisch beendet. Nach Beendigung schaltet sich
die blaue LED aus.
drücken und loslassen, wenn sich das
· Eigenstart (Haupttürstation): Die Taste
Telefon im Bereitschaftsmodus befindet (kurzes Drücken), die blaue LED blinkt und
zeigt den Simplex-Modus an.
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Audiokanal
Türstation - Wohnung

Audiokanal
Türstation - Wohnung

Türöffnung
Falls ein Anruf an der Türstation eingeht, kann die Tür durch Drücken
der Taste
in jedem beliebigen Moment geöffnet werden.
Wenn der Befehl zur Türöffnung übermittelt wird, wird an der
Klemme Ab ein Negativstrom erzeugt, um eine beliebige externe
Einheit (falls vorhanden) zu aktivieren.

Modus "Automatische Türöffnung" (DOORMATIC)
Bei aktiviertem Modus "Automatische Türöffnung" wird im Falle eines Anrufs über die
Türstation der Türöffner nach Ertönen der Klingelmelodie aktiviert.
Die Türöffnungsfunktion ist standardmäßig deaktiviert. Sie muss vom Installateur
freigeschaltet werden, damit der Benutzer sie aktivieren kann.

1

2

+
1. Um diese Funktion zu aktivieren, müssen 2. Um diese Funktion zu deaktivieren,
die Taste , sowie die Taste
gleichzeitig
müssen die Taste , sowie die Taste
gedrückt werden, bis die grüne LED blinkt.
gleichzeitig gedrückt werden, bis
sich
die grüne LED ausschaltet.
Ist die Funktion aktiviert, wird beim Klingeln
die automatische Türöffnung ausgelöst.
Wichtiger Hinweis:
- Die Funktion Automatische Türöffnung kann nicht aktiviert werden, wenn Sie zuvor nicht
freigeschaltet wurde.
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- Wenn die Funktion "Automatische Türöffnung" einprogrammiert ist und ein Anruf über
die Türstation empfangen wird, so wird bei Türöffnung über die Klemme "Ab" 1 Sekunde
lang ein Negativstrom erzeugt.

Klingelton löschen
Falls während der Einstellung der Klingellautstärke diese auf
die Minimaleinstellung gedreht wird, leuchtet die rote LED
permanent und zeigt dadurch an, dass die Klingel ausgeschaltet
ist.
Die Ausschaltung betrifft alle Melodien, die vom Telefon generiert
werden.
Lautstärkeregler

Um die Ausschaltung des Ruftons rückgängig zu machen, muss
der Lautstärkeregler von der Minimaleinstellung in eine andere
Position gedreht werden. Die LED-Anzeige kehrt in den vorherigen
Zustand zurück.
Hinweis:
- Unabhängig von der Freischaltung blinkt die blaue LED
während eines eingehenden Anrufs stets auf.
-

Bei Ausschaltung erfolgt kein Läuten am Anruferweiterungsmodul noch aktiviert sich das Modul zur
Beleuchtungs- und Klingelaktivierung.

- Weitere Einzelheiten zur Funktionsweise finden sie hier: Ansicht
"Lautstärkeregelung des Anrufs".
F1 (Zusatzfunktionen)
Fragen Sie Ihren Installateur, welche Funktion einprogrammiert ist.
Optionen:
- Über das Telefon kein ein Hilfsrelais aktiviert werden,
das an die Klemme F1 angeschlossen wird und dazu
dient, eine Zusatzfunktion zu wie z.B. Flurbeleuchtung
oder Alarmaktivierung usw. zu betreiben.
- Es kann auch ein Notruf an eine MDS-Portierzentrale
übermittelt werden oder ein Ausgang des Telefons
benutzt werden, um Sensoren (MDS) aktvieren.
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