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Bitte lesen Sie diese Anleitung vor der ersten Inbetriebnahme
komplett und sorgfältig durch. Sie enthält zahlreiche Hinweise zur
bestimmungsgemäßen Installation dieses innovativen Produktes.

© 2004 bei Convia GmbH

Alte Rechte vorbehalten, Ohne schriftliche Zustimmung des Herausgebers darf dieses
Handbuch auch nicht auszugsweise in Irgendeiner Form reproduziert oder unter Verwendung
elektronischer, mechanischer oder chemischer Verfahren vervielfältigt oder verarbeitet
werden. Es ist möglich, dass das vorliegende Handbuch noch drucktechnische Mängel oder
Druckfehler aufweist. Die Angaben in diesem Handbuch werden jedoch regelmäßig überprüft
und Korrekturen in der nächsten Ausgabe vorgenommen. Für Fehler technischer oder
drucktechnischer Art und ihre Folgen übernehmen wir keine Haftung. Alle Warenzeichen und
Schutzrechte werden anerkannt.

Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts können ohne Vorankündigung
vorgenommen werden.

Bitte teilen Sie uns unter nianualfa^convia-gmbh.d« mit, falls Ihnen wider Erwarten Fehler
in dieser Anleitung aufgefallen sein sollten.
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1. Sicherheitshinweise

Der Convia Funk-Riegelschalter wurde mit großer Sorgfalt entwickelt und
hergestellt. Beachten Sie daher bitte die folgenden Sicherheitshinweise,
damit seine Funktion nicht beeinträchtigt wird und die Garantie nicht
vorzeitig erlischt.

• Üben Sie keinen mechanischen Druck auf das Gehäuse aus und
vermeiden Sie Zugspannungen auf die Kabelverbindungen.

• Lagern oder verwenden Sie den Funk-Riegelschalter nur in trockenen,
staubfreien und sauberen Räumen. Der verwendete Schaltkontakt ist
nicht für den Außeneinsatz geeignet.

• Vermeiden Sie, den Funk-Riegelschalter hohen Temperaturen oder
direkter Sonneneinstrahlung auszusetzen, da es sonst zu elektrischen
Fehlfunktionen oder mechanischen Verformungen kommen kann.

• Öffnen Sie das Gehäuse nicht, außer zum Austausch der Batterien, lassen
Sie es nicht fallen und setzen Sie es nicht starken Stößen aus, da dadurch
Gehäuse oder Elektronik beschädigt werden können.

• Verwenden Sie keine starken Reinigungsmittel oder ätzende Chemikalien,
da dadurch der Kunststoff des Gehäuses angegriffen oder die Elektronik
beschädigt werden kann.

2. Bedienungsanleitung

2.1 Anschluss

Der Funk-Riegelschalter wurde für die Montage an der Innenseite einer Tür
entwickelt. Die Stromversorgung geschieht zwei Batterien vom Typ Micro
(AAA).

Befestigen Sie den Schalter im Schließblech des Türrahmens, so dass der
Auslöser gegenüber dem Türriegel plaziert ist und von diesem betätigt
werden kann. Abhängig von der Art des Türschlosses unterscheidet sich die
Montageposition. Benutzen Sie falls nötig das U-Stück, um den Auslöser zu
verlängern.
Im Lieferumfang befindet sich eine Bohrschablone, die am Schließblech der
Tür befestigt werden kann, um das Anbringen der Bohrungen im richtigen
Abstand zu erleichtern. Benutzen Sie entweder die Markierungen l und 3
oder 2 und 4, der optimale Bohrdurchmesser ist 3.1mm.
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Bohren Sie ein weiteres Loch von der Innenseite der Tür aus durch den
Türrahmen in die Tasche hinter dem Schließblech, so dass Sie die
Anschlußleitungen hindurchführen können.
Löten Sie nun die beiden Drähte an die Anschlüsse l und 3 des
Kontaktschalters und befestigen Sie ihn mit den beiliegenden Schrauben im
Schließblech, so dass der Auslöser vom Türriegel betätigt wird. Befestigen
Sie das Sendegehäuse auf der Innenseite des Türrahmens (die genaue
Position ist unwichtig) und schrauben Sie den Schalter fest.

Legen Sie die nun die Batterien ein und schließen Sie das Steckernetzteil an.
Die LED am Gehäuse wird kurz aufleuchten, um die Bereitschaft zu
signalisieren. Schließen Sie die Tür ab und wieder auf. Die LED wird
aufleuchten und signalisieren, dass der Code zum Scharfmachen bzw.
Entschärfen der Anlage gesendet wurde. Das Gerät ist nun betriebsbereit.

Abschließend muß der Funk-Riegelschalter noch bei der Alarmanlage
angemeldet werden. Folgen Sie den dortigen Anweisungen zum Anmelden
einer Fernbedienung. Wenn dort eine Taste an der Fernbedienung zu drücken
ist, schließen Sie statt dessen einfach die Tür ab oder auf. Jeder
Riegelschalter hat seine eigene ID und muss separat angemeldet werden.
Bitte beachten Sie, dass, um nach einem Batteriewechsel die ID
beizubehalten, die Tür beim Einlegen neuer Batterien abgeschlossen sein
sollte. Andernfalls kann es erforderlich sein, den Riegelschaltkontakt nach
einem Batteriewechsel neu anzumelden.

• Der Funk-Riegelschalter ist in seiner aktuellen Version nicht für den Einsatz an
l Außentüren geeignet, da der verwendete Schaltkontakt nicht wetterfest ist.
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2.2 Funktionsweise

Der Funk-Riegelschalter wird vom Türriegel betätigt, wenn die Tür ab- oder
aufgeschlossen wird. Er sendet automatisch einen entsprechenden
Funkimpuls zum Scharfstellen oder Entschärfen der Alarmanlage und
simuliert dabei eine Fernbedienung. Wird die Tür abgeschlossen, wird die
Alarmanlage automatisch scharfgestellt und umgekehrt.

l
Der Funk-Riegelschalter ist als Öffner ausgeführt. Das bedeutet, dass beim
Durchschneiden der Drähte das Alarmsystem scharfgestellt wird.
Denken Sie daran, dass das Alarmsystem entschärft wird, sowie der Türriegel
aus dem Schließblech herausgezogen wird, egal, auf welche Weise und von
wem!

2.3 Reichweite

Die Reichweite (Entfernung zwischen dem Sendegehäuse und der
Alarmanlage) hängt stark von der Umgebung ab. Die typische Reichweite
liegt bei 10-30 Metern. Eine Erhöhung der Reichweite ist mittels des Convia
Funk-Code-Repeaters möglich.

2.4 Einschränkungen

Da der Funk-Riegelschalter die Alarmanlage abhängig von der Position des
Türriegels scharfstellt oder entschärft, führt jegliches Öffnen der Tür, bei
dem der Riegel nicht an seinem Platz verbleibt (inklusive Aushebeln der
Türangeln) zu einer Entschärfung des Alarmsystems.

3. Technische Daten

Stromversorgung: 2 Micro-Batterien
Sendereichweite: bis zu 30m (abhängig von der Umgebung)

© 2004 bei Convia GmbH
Straße der Pariser Kommune 36
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Bitte teilen Sie uns unter manual^convla-gnibh.«!* mit, falls Ihnen wider Erwarten Fehler
in dieser Anleitung aufgefallen sein sollten.
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