HEYtech

Rolladensteuerungen
Wintergartensteuerungen
Sonnenschutzsteuerungen

Soft-Gruppenzentralsteuerung
im Lieferumfang für alle Typen mit Tastautomatik enthalten
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Die Festlegung der Motor-Zuordnung zu der
jeweiligen Gruppe erfolgt über die Auswahlmaske "Gruppen-Zentraltaster". Die Felder
der zugehörigen Eingabemaske haben die
im Folgenden beschriebene Bedeutung:

Zentraltaster

F e s tle g u n g d e r
b e t e il i g t e n
M o t o r e n

1 Auswahl des Tasters
Hier legen Sie fest, für welchen der möglichen Kanäle 1 bis 8 die Programmierung der
Motor-Zuordnung erfolgen soll: Mit den blauen Tasten selektieren Sie den gewünschten
Gruppentaster.
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Umschalten zwischen "aktiv" und
"nicht aktiv"

Auswahl des
Tasters

Alle HEYtech-Steuerungen, die über eine
Tastautomatik verfügen, sind auch mit einer
Soft-Gruppen-Zentralsteuerung ausgestattet.
Dies bedeutet, dass bei diesen Modellen die
Kanäle 1 bis 8 als Eingänge für Zentraltaster
verwendet werden können. Als Bedienelemente werden handelsübliche Jalousietaster
verwendet.
Über das Auswahlmenü "Soft-GruppenZentralsteuerung" gelangen Sie in die
zugehörige Eingabemaske. Hier wird die
Soft-GZS durch Betätigen der blauen Tasten
ein- bzw. ausgeschaltet.
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Festlegung der
beteiligten
Motoren

Mit den Zentraltastern lassen sich z.B. alle
Rollläden im Wohnzimmer, des Erdgeschosses, alle nach Süden ausgerichteten Rollläden oder auch insgesamt alle Rollläden von
einer zentralen Stelle aus öffnen oder schließen.
Bei Tasterauslösung z.B. in Richtung "Ab"
schließen zeitgleich alle an der Gruppe beteiligten Motoren. Wird während der Laufzeit
die Gegenrichtung ausgelöst, so wird der
Schließvorgang abgebrochen. Die Laufzeit
entspricht dem unter dem Auswahlmenü
Tastautomatik programmierten Wert.

Zum Anschluss der Bedienschalter beachten
Sie bitte die Hinweise der Bedienungsanleitung im Kapitel "Bedienschalter für SoftGruppenzentralsteuerung"
2 Festlegung der Gruppe
In diesem Bereich legen Sie die an der
Gruppe beteiligten Motoren fest. Durch Drücken der gelben Tasten wechseln Sie zwischen den Motoren, deren Bezeichnung
jeweils in der oberen Zeile des LC-Displays
angezeigt wird. Mit den blauen Tasten stellen
Sie die Gruppen-Zugehörigkeit des jeweiligen Motors ein. Hierbei bedeutet das Symbol
, dass der betreffende Motor Bestandteil
der Gruppe ist (also beim Auslösen des
Bedientasters aktiviert wird), während ein "-"
bedeutet, dass dies nicht der Fall ist.
In dem dargestellten Beispiel würden also
bei einer Auslösung des Tasters an Kanal 1
die Rollläden 2, 3 und 4 aktiviert, während
alle anderen Rollläden in ihren jeweiligen
Positionen verbleiben.

Montageanleitung:
Der Anschluss der Zentraltaster an die HEYtech-Rollladensteuerung ist nur an den Kanälen 1 bis 8 des Grundgerätes möglich, nicht an den
Extension-Boxen. Der Anschluss erfolgt in gleicher Weise, wie bei den normalen Motor-Bedienschaltern (s. Montageanleitung).
Auch an einem als Zentraltaster-Eingang verwendeten Kanal kann ein Motor angeschlossen werden. Eine manuelle Auslösung dieses Motors
über einen Bedientaster ist dann aber grundsätzlich nur zusammen mit der gesamten Gruppe möglich.
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