Alarm Setup (nur RS874S, RS878S und RS879S)
Auswahlmenü:
S

Alarm Setup

Eingabemaske:
S
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Laufrichtung der
einzelnen Antriebe bei
Auslösen des Alarms
Über einen am Alarm-Eingang angeschlossenen Schalter oder Taster können alle
Motoren zeitgleich angesteuert werden.
Hierbei sind die Betriebsweisen "ZentralTaster" und/oder "Alarm-Schalter" möglich.
Zentral-Taster
Ein kurzes (<1s) Betätigen des ZentralTasters bewirkt, dass die Motoren zeitgleich
aktiviert und in die im "Alarm-Setup" (s.u.)
festgelegte Endlage gefahren werden. Die
maximale Laufzeit beträgt 90s. Wird während
dieser Zeit der Zentral-Taster erneut betätigt,
so werden alle Antriebe sofort gestoppt.
Durch einen weiteren Tastimpuls werden die

Antriebe in die entgegengesetzte Richtung
gefahren und können durch den nächsten
Tastimpuls wiederum angehalten werden
(usw.). Da die manuellen Bedienschalter in
der Betriebsweise "Zentral-Taster" Vorrang
haben, folgen nur die Antriebe, deren Bedienschalter in Neutralposition geschaltet
sind. Die manuellen Bedienschalter behalten
also vollständig ihre Funktion.
Alarm-Schalter
Wird ein am Alarm-Eingang angeschlossener
Schalter (manueller Bedienschalter, Relais
der Alarmanlage, Schaltkontakt einer Telefonanlage ... ) für länger als 1s geschlossen,
so werden alle Antriebe in die im "AlarmSetup" (s.u.) festgelegte Endlage gefahren.
Das Display der Steuerung zeigt die Statusmeldung "Alarm ausgelöst!". Die Vorrangschaltung der manuellen Bedienschalter
(Schalter oder Taster im Raum) ist bei Auslösen des Alarms bzw. Betätigung des Zentralschalters aufgehoben. Die im Alarm-Setup
festgelegte Endposition wird also unabhängig von der Schaltstellung der örtlichen Bedienschalter angefahren.
90 Sekunden nach Alarm- bzw. Zentralschalter-Auslösung werden alle Rollläden von der
Netzspannung getrennt. Eine Bedienung der
Motoren über die manuellen Bedienschalter
ist somit nicht mehr möglich.
Sobald der Alarm-Zustand aufgehoben wird
(Freigabe des Alarm-Schalters), lassen sich
die Motoren wieder über die manuellen Bedienschalter ansteuern.

Alarm-Setup
Die Festlegung der beim Auslösen des
Alarms erwünschten Stell-Aktion geschieht
durch Aktivierung des Auswahl-Menüs
"Alarm-Setup":
Innerhalb der zugehörigen Eingabemaske
können Sie mit den gelben Tasten die Eingabemarkierung auf eines der 8 Symbole in
der zweiten Display-Zeile verschieben. Jedes
Symbol steht für einen Stellmotor. Der zuvor
von Ihnen über das Auswahlmenü "Bezeichnung der Motoren eingeben" festgelegte
"Motor-Name" bzw. die jeweilige Bezeichnung für den einzelnen Motor erscheint in
der ersten Zeile des Displays.
Mit den blauen Tasten können Sie nun das
Symbol auf einen der drei Werte ê, - , é
festlegen, wobei folgende Zuordnungen
gelten:
ê Rollladen wird bei Alarm geschlossen
- Antrieb wird bei Alarm nicht aktiviert
é Rollladen wird bei Alarm geöffnet
Die Auswahl der Neutralstellung ( - ) bietet
sich insbesondere für solche Antriebe an, die
nicht mit einer Schutzfunktion verbunden
sind, also z.B. für Markisen oder textilen
Sonnenschutz.
Sie verlassen die Eingabemaske - wie gewohnt - durch Betätigen der roten Taste.

