T EL KO

Montagehinweise für den Installateur

KOMMUNIKATIONSANLAGEN

Beachten Sie bitte die nachfolgenden Hinweise zu den einzelnen Baugruppen. Diese erleichtern Ihnen den Einbau, helfen Ihnen Zeit zu sparen und garantieren einen reibungslosen, störungsfreien Betrieb der Anlage.

Vorgehensweise bei der Montage
Aus der Praxis hat sich folgende Installationsweise bewährt:
Zuerst die Klingelplatte einbauen. Dabei ist darauf zu achten, daß kein Wasser zwischen der Frontplatte und dem Unterputzkasten eindringen kann. Danach den Türlautsprecher montieren, Netztransformator anschließen und den ersten
Teilnehmerapparat setzen. Alle Funktionen wie Rufen, Gegensprechen und Türöffnen überprüfen. Danach die weiteren
Teilnehmerapparate montieren und auf Funktion überprüfen.
Bitte achten Sie darauf, daß Sie die Bedienungshinweise (bei jedem Teilnehmergerät) den Anwendern übergeben und
Sie die Funktion der Gegensprechanlage, insbesondere die Funktion der Mißbrauch- und Abhörsperre den Teilnehmern
erklären.
Einbautürlautsprecher TAF / THT
Darauf achten, daß Lautsprecher und Mikrofon nicht verdeckt montiert werden.
Zum Anschluß 7-poligen Stecker ziehen.
Optimale Lautstärkeregelung durch die 2 rückwärtigen Potentiometer mit Drehstiften
= Mikrofon = Hören am Teilnehmergerät
= Lautsprecher = Hören am Türlautsprecher
Zur Grundeinstellung drehen Sie beide Potentiometer in fast 0-Stellung. Zuerst in kleinen Milimeterschritten so weit
das Mikrofon-Potentiometer aufdrehen, bis die Lautstärke im Teilnehmerapparat passend ist. Danach wie beim
Mikrofon das Lautsprecher-Potentiometer aufdrehen. Sollte ein Rückkopplungspfeifen auftreten, drehen Sie die
beiden Potentiometer in minimalen Schritten zurück, da diese übersteuert wurden.
Mikrofonmontage
Für eine optimale Sprachlautstärke ist das Mikrofon so weit wie möglich vom Lautsprecher entfernt zu montieren
(Länge der mitgelieferten Mikrofonzuleitung = ca. 500 mm).
Bohren Sie ein Loch mit 12mm in die vorhandene Klingelplatte.
Mikrofonbuchse mit Anschlußkabel von vorne in das Loch stecken, mit der Kunststoffmutter befestigen und den
3-poligen Stecker in den Einbautürlautsprecher stecken (kann verdreht werden).
Mißbrauch-/Abhörsperre
Mehrere Mißbrauch-/Abhörsperren werden einfach mit Ihren Klemmen 2 und 7 parallel verbunden.
Ziehen Sie die Anschlußklemmen nicht zu fest an, da diese sich verdrehen könnten und es dadurch zu Unterbrechungen kommen könnte.
Wand-/Tischapparat WAF
Achten Sie darauf, daß genügend Platz unterhalb des WAF frei bleibt (ca. 20-30 cm), da es ansonsten zu Rückkopplungen kommen könnte.
Untere Befestigungsschraube etwas lösen, Deckel unten nach vorne ziehen und nach oben abheben.
Wandbefestigung nur durch die vorgesehenen Befestigungslöcher, Schrauben nur leicht anziehen, da ansonsten
die Ausgleichswirkung der Gummifüßchen verloren geht.
Anschlußdrähte nur durch das vorgesehene Kabeldurchführloch einführen.
Keine vorhandenen Löcher aufbohren oder neue Löcher in die Grundplatte bohren, da es ansonsten zu Rückkopplungen kommen kann.
Kontrollieren Sie den richtigen Sitz der Gummidichtung um die Elektronikplatine. Es dürfen keine Drähte über die
Gummidichtung geführt werden, da es ansonsten zu Rückkopplungen kommen könnte.
Kappe oben einhängen, nach unten klappen und Befestigungsschraube anziehen.
Kontrollieren Sie den festen Sitz der Kappe und die Funktion der beiden Taster.
Es können maximal 2 WAF parallel angeschlossen werden, wovon jedoch nur einer eingeschaltet werden darf.
Bei 2 parallel eingeschalteten WAF kann es zu Rückkopplungen kommen.
Haustelefon HTF-W
Hörer abnehmen, obere Befestigungsschraube lösen, Deckel nach vorne abziehen.
Nach Anschluß und Montage der Kappe kontrollieren Sie bitte die Funtkion der Taster und des Gabelumschalters.
Es können bis zu 4 HTF-W parallel angeschlossen werden. Bei mehreren, parallel eingeschalteten HTF-W kann es
zu Rückkopplungen kommen.
Namensschildbeleuchtung
Bei der hörerlosen Gegensprechanlage (Einbautürlautsprecher TAF) sollten nicht mehr als 2 Soffittenlampen
24V 3W angeschlossen werden. Falls Sie mehr Lampen benötigen, können Sie bis zu 4 Stück paarweise in Reihe schalten.
Bei der Höreranlage können bis zu 4 Soffittenlampen 24V 3W parallel angeschlossen werden.

Haben Sie noch technische Fragen? Rufen Sie uns doch einfach an.
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