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Touchscreen 3M Full Flat – 3 Module.
Gerät mit Touchscreen für den Einsatz in Anlagen mit Gebäudeautomation By-me zur 
Steuerung von Beleuchtung, Rollläden, Klimatisierung und Szenarien. Das Gerät erlaubt 
außerdem die Anzeige des Lastzustandes, wenn die Anlage mit einer Lastregelung aus-
gestattet ist. Das Touchscreen  kann sowohl horizontal wie auch vertikal installiert werden.

ACHTUNG: Nur für die Unterputzschalter (Art. 01480, 01481, 01482, 01485, 
01486 und 01487) ist die Funktion kurze/lange Betätigung vorgesehen, mit der 
das Ansprechverhalten des in der gleichen Gruppe konfigurierten zeitgesteuer-
ten Aktors dynamisch geändert werden kann (von monostabil zeitgesteuert auf 
bistabil oder umgekehrt).

• INSTELLUNG VON DATUM UND UHRZEIT

Die Ikone  berühren, um die angezeigte Uhrzeit und das Datum ein-
zustellen. Mit den Ikonen   und  den blinkenden Wert einstellen, bis die 
Uhrzeit und der gewünschte Tag, Monat und das Jahr erreicht sind und dann durch 
Berührung der Ikone bestätigen .

• EINSTELLUNG DER HINTERLEUCHTUNG UND DES 
DISPLAYKONTRASTES

Durch Berührung der Ikone  wird auf dem Display die Seite zur Einstellung 
der Hinterleuchtung und des Bildschirmkontrastes eingeblendet.
Zur Einstellung mit dem Finger die Ikonen  und  berühren, bis die 

gewünschten Stufen erreicht sind und dann mit  bestätigen.

• EINSTELLUNG DES TASTENTONS
Mit die Ikonen  und   kann der Tastenton (Beep), der die Berührung der 
auf dem Touchscreen angezeigten Ikonen begleitet, aktiviert oder deaktiviert werden.

• TEMPERATUR-MASSEINHEIT
Über die Symbole  und  kann die Maßeinheit gewählt werden, mit 
der Touchscreen die Temperatur in den verschiedenen Räumen der Anlage anzeigt.
Zur Bestätigung der vorgenommenen Einstellungen zuletzt das Symbol  antip-
pen. Um zur vorhergehenden Seite zurückzukehren, das Symbol  antippen.

• RAUMVERWALTUNG
Durch Antippen des Symbols  vom Hauptmenü wird die Bildschirmseite 
geöffnet, auf der die verschiedenen Räume der Anlage gewählt und die ihnen 
zugewiesenen Geräte usw.) gesteuert werden können.

Steuerung der RGB-Leuchten
Mit dem Touchscreen werden Ein-/Ausschaltung, Regelung/Farbtonwechsel, 
Sättigung und Helligkeit der RGB-Leuchten gesteuert; außerdem kann auch die von 
Ihrem Installationstechniker in der Zentrale konfigurierte Fading-Show-Anwendung 
aktiviert werden. Je nach Betriebsart wird das Regelsymbol wie folgt angezeigt:

Durch Antippen des Symbols  öffnet sich die Bildschirmseite, von der die 
Farbeinstellungen vorgenom men werden.

•  Mit  und  bei Sättigung wird der prozentuale „Buntgrad“ der Farbe 
eingestellt.

•  Mit  und  bei Helligkeit wird der prozentuale „Kontrast“ der Farbe 
eingestellt.

• Durch Antippen von  werden die vorgenommenen Einstellungen bestätigt.

•  Durch Antippen von  wird die zuvor in der Zentrale konfigurierte Fading-
Show-Funktion aktiviert.

Dimmer-Funktion in Verbindung mit dem «Helligkeitsfühler”
Ist in der Anlage ein mit dem Art. 01467 kombinierter Helligkeitsfühler installiert, 
kann die Helligkeit eines Raums anhand des Ablesewerts des Fühlers und eines 
selbsttätig bei jeder Regelung am Dimmer eingestellten Helligkeitssollwerts auto-
matisch konstant gehalten werden.

Die Funktion Konstanthaltung der Helligkeit lässt sich jederzeit durch Antippenvon 

 ein-/ausgeschaltet werden; die Schaltbefehle sind in diesem Fall mit denen 
eines beliebigen anderen dimmbaren Lichtpunkts identisch.

Solange genügend natürliches Licht zur Verfügung steht, kann also mithilfe dieser 
Funktion energiesparend auf künstliches Licht für die Raumbeleuchtung verzichtet 
werden.

Der mit dem Helligkeitsfühler kombinierte Dimmer kann in jede Raum-Bildschirmseite 
des Touchscreens eingebunden werden und beinhaltet eine ähnliche Anzeige wie 
im folgenden Beispiel:

• THERMOSTAT UND TEMPERATURFÜHLER
Das Verhalten von Thermostat und Temperaturfühler auf der grafischen 
Benutzeroberfläche des Touchscreens ist identisch. Die Anzeigen betreffen:

• Aktuelle Temperatur.

•  Von dem am Eingang des Thermostats (sofern vorhanden) angeschlossen 
Außenfühler gemessene Temperatur.

•  Vom elektronischen Feuchtigkeitsfühler (sofern vorhandene) gemessene relative 
Feuchtigkeit.

• Drehzahl des Gebläsekonvektors   (sofern vorhanden).

• Aktueller Sollwert.

• Ausgangsstatus (aktiviert, deaktiviert e, sofern vorhanden, mit Boost)  .

•  Alarmsymbol des gegebenenfalls als Alarm der Estrichtemperatur bei 
Fußbodenheizungen verwendeten Außenfühlers  .

- Leuchte ein.
In diesem Fall ist der Beleuchtungsgrad konstant 
(keine Regelung) und die Farbe wechselt nicht.

- Leuchte aus.
Wie oben, aber mit ausgeschalteter Leuchte.

- Leuchte in Regelung.
In diesem Fall ist der (von der Scrollleiste angezeigte) 
Beleuchtungsgrad einstellbar und die Farbe wechselt 
nicht.

- Leuchte eingeschaltet im Modus Fading-Show.
In diesem Zustand ist die Leuchte eingeschaltet und 
liefert die in der Zentrale konfigurierte Beleuchtung.
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• KLIMAREGLER
Sind in der Anlage ein oder mehrere Klimaregler vorhanden, und hat der Installateur 
im Touchscreen ihre Steuerung/Regelung konfiguriert, so zeigt das Gerät folgende 
Betriebsoptionen an:
- feste Betriebsart (mit etwaiger Sollwertregelung);
- modulierende Betriebsart.

Im Fall einer Betriebsstörung der Anlage oder einer Beschädigung der am Klimaregler 
angeschlossenen Fühler/Melder erscheint am Touchscreen das Symbol  .

Hinweis: Außen- und Hilfsfühler werden in Abhängigkeit von den Bedürfnissen und 
dem Typ der Temperaturregelanlage installiert.

• WETTERSTATION
In einer Anlage mit installierter Wetterstation zeigt der Touchscreen die damit 
erfassten Daten auf einer dedizierten Bildschirmseite. Im Nachhinein sind zwei 
Beispiele von Bildschirmseiten mit Anzeige der von der Wetterstation erfassten 
Daten veranschaulicht.

Die Pfeile  bei Temperatur und Windgeschwindigkeit verweisen auf eine Seite mit 
den gemessenen Grenzwerten. Diese Werte können manuell (über entsprechende 
Taste) oder automatisch um Mitternacht jedes Tages zurückgesetzt werden. Die 
Auswahl des jeweiligen Reset-Modus erfolgt während der Installation.
Bezugsbildschirmseiten mit Anzeige der Temperaturgrenzwerte.

WICHTIGER HINWEIS: Die am Touchscreen gezeigten Wettersymbole ent-
sprechen der aktuellen Wetterlage und vermitteln keine Vorhersage.

• LASTMANAGEMENT

Durch Antippen des Symbols  vom Hauptmenü wird die 
Bildschirmseite geöffnet, auf der der Status der kontrollierten Lasten und die 
Leistungsaufnahme angezeigt wird.

Am Touchscreen sind folgende Einstellungen möglich:

• Jahreszeitliche Betriebsart SOMMER - NEUTRALZONE – WINTER.

• Betriebsart.

• Temperatursollwert.

•  Drehzahl des Gebläsekonvektors (1-2-3 AUTO oder Einstellung des Proportionalwerts 

in 10% Stufen zwischen 0 und 100% oder AUTO)   .

• Ablesung und Änderung des Zeitprogramms.

• ANDERE REGELUNGEN
Über den Touchscreen können auch andere, nicht zwangsläufig an die Beleuchtung 
gekoppelte proportionale Regelungen ausgeführt werden; hier ein mögliches 
Anzeigebeispiel:

ON normal
ON bei 

Regelung

Regelung OFF Nur Anzeige

Bei Aktor im Zustand OFF ist die Anzeige: .

Im Fall einer Störung am geregelten Ausgang blendet der zugewiesene Schaltbefehl 
anstelle des Regelwerts einen entsprechenden Hinweis ein:

Verfügt die Anlage über das Gerät mit 3 Analogeingängen 01467 und angeschlos-
senem dediziertem Fühler, können die Bildschirmseiten zur Raumverwaltung einen 
oder mehrere aktuelle Werte der vom Fühler erfassten Größen anzeigen.
Die Anzeigegrößen, darunter Helligkeit, Windgeschwindigkeit, Luftdruck, relative 
Feuchtigkeit, Luftqualität, Luftdurchsatz, Spannung, Strom, Leistung, Regenmenge 
und Temperatur, sind folgendermaßen dargestellt:

Sollte es sich bei der Anzeigegröße um die relative Feuchtigkeit handeln und die Anlage 
dies vorsehen, kann ein Sollwert eingestellt werden, bei dessen Überschreitung ein 
entsprechender Alarm angezeigt und gegebenenfalls aktiviert wird.
Aus der vorherigen Bildschirmseite geht hervor, dass die Statusanzeige des betref-
fenden ON/OFF-Ausgangs bei Deaktivierung der Feuchtigkeitsregelung auf der 
Bildschirmseite der Sollwerteinstellung möglicherweise fehlt.

Durch Antippen von  wird die Bildschirmseite der Sollwerteinstellung 
(Mindestwert 20% - Höchstwert 80%) und Ein-/Ausschaltung der Regelung am 
Ausgang eingeblendet:
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• LOGISCHE EINHEIT

Das Symbol  erscheint immer dann im  Hauptmenü, wenn die Anlage 
über eine oder mehrere logische Einheiten mit Programmen verfügt, deren 
Zeitsteuerungen geändert werden können.

Bei jedem Aufruf der Hauptbildschirmseite werden folgende Informationen am 
Touchscreen eingeblendet:
• Anzahl von Programmen;
• Name jedes Programms;
• Anzahl von Zeitsteuerungen pro Programm;
• Art jeder Zeitsteuerung.

Für jedes Programm ist es möglich:
• den Status anzuzeigen und zu ändern (Symbole 

 

 oder 

 

 )
• die Zeitsteuerungen anzuzeigen und gegebenenfalls zu ändern (ein Programm kann 

mehr als eine Zeitsteuerung der Art wöchentlich/periodisch/zyklisch beinhalten).

Durch Antippen des Symbols bezüglich der gewünschten logischen Einheit wird die 
Bildschirmseite mit der Liste der in der Einheit enthaltenen Programme eingeblen-
det. Das links neben dem Namen dargestellte Symbol gibt an, ob das Programm 
in Pause (vorhanden) oder in Ausführung (nicht vorhanden) ist.

• BESCHALLUNG
Bei Integration des Beschallungssystems in die By-me-Anlage ist die Bildschirmseite 
des Touchscreens für eine Audiozone wie in folgendem Beispiel aufgebaut.

Auf dieser Bildschirmseite lässt sich die Audiozone ein-/ausschalten sowie die 
Lautstärke einstellen.

•  Durch Berühren von  wird der Wiedergabekanal des Beschallungssystems 
umgeschaltet (Wechsel der Audioquelle).

•   wird die Art der wiedergegebenen Quelle angezeigt (in diesem Fall der 
Sender 01900).

• Durch Berühren von  wird die Steuerseite der aktiven Quelle eingeblendet.

Die Steuerseite der UKW-Tuners im Rahmen des Beschallungssystems ist 
folgende:

Auf der Seite erscheinen sämtliche Informationen über die jeweilige Sendefrequenz, 
den Empfangspegel des Signals, den etwaigen RDS-Text des eingestellten 
Radiosenders.

Mit den Symbolen  ,  und  lässt sich die Suchmodalität des 
gewünschten Senders einstellen;

•  Durch Berühren von  können die Symbole  zum Suchen 
des vorigen bzw. nächsten Senders im Empfangsbereich des Tuners verwendet 
werden.

•  Durch Berühren von  können die Symbole  zur Einstellung 
des vorigen oder nächsten im Tuner gespeicherten Senders verwendet werden 
(es lassen sich bis zu 8 Sender speichern).

• Durch Berühren von  kann schließlich die Speicherseite des in den 8 ver-
fügbaren Speicherplätzen aktiven Senders eingeblendet werden:

Auf dieser Seite lässt sich durch Berühren eines der 8 Symbole der aktive Sender 
im entsprechenden Speicherplatz speichern, wonach automatisch die vorherige 
Seite erscheint.

Funktionsweise des Weckers.
Wenn die Tagesuhrzeit mit der im Wecker eingestellten Uhrzeit übereinstimmt, 
schaltet sich der Touchscreen mit Anzeige der entsprechenden Bildschirmseite ein 
und das System aktiviert entweder das Szenario oder die Audiozone.

Die Funktion Snooze ist bei jeder Aktivierung des Weckers verfügbar und nur 
bis zur nächsten Aktivierung des Bildschirmschoners verwendbar; in diesem Fall 
wird durch Berühren einer beliebigen Stelle des Touchscreens vorübergehend die 
dem Wecker zugeordnete Audiozone (selbst bei angewähltem Ausgang Szenario) 
deaktiviert und nach 8 Minuten erneut aktiviert (dies gilt für jede Aktivierung der 
Funktion “Snooze”).

Bei Nichtbenutzung der Funktion “Snooze” veranlasst der Wecker nicht die erneute 
Aktivierung der Audiozone (diese lässt sich mit den normalen By-me-Steuerungen, 
dem Touchscreen oder einem Szenario abschalten), die jedoch eingestellt bleibt 
und sich zur gleichen Uhrzeit am folgenden Tag wieder aktiviert.

■  STEUERUNG VON iPOD, iPHONE UND ZUSÄTZLICHER TONQUELLEN

Wenn in der Beschallungsanlage die Dockingstation installiert ist, können über den 
Touchscreen folgende Geräte gesteuert werden: 

- Apple-Geräte (iPod/iPhone);

- zusätzliche Stereotonquellen.

Der Anschluss der zusätzlichen Stereotonquellen an der Dockingstation erfolgt 
über die Klinke an deren Unterseite; dieser Eingang hat Vorrang vor dem eventuell 
an der Dockingstation angeschlossenen Apple-Gerät, die Steuerung des iPod/
iPhone ist daher nur möglich, wenn keine zusätzliche Tonquelle angeschlossen ist. 

Wenn das Apple-Gerät angeschlossen ist, wird auf der Seite der Beschallungszone 
die Schaltfläche angezeigt, mit der die Steuerung der Dockingstation und damit 
das Playback-Menü geöffnet wird (mittlere Schaltfläche, neben dem Symbol des 
Geräts).

• PLAYBACK-MENÜ
Abhängig davon, ob die Fernsteuerung des Geräts aktiviert ist oder nicht, gibt es 
zwei verschiedene Möglichkeiten für die Anzeige des Playback-Menüs.

Playback-Menü mit aktivierter Fernsteuerung
In diesem Fall wird auf dem Touchscreen bei Antippen der Schaltfläche Details 
auf der Seite der Beschallungszone das Playback-Menü mit den Informationen 
über den Ausführungsstatus des Apple-Geräts und dessen Steuerung angezeigt.

Die drei obigen Bildschirmanzeigen liefern folgende Informationen:

-  Ausführungsstatus eines Titels und vorgenommene Auswahl der Option Shuffle oder 
Repeat (in diesem Fall Shuffle);

-  Pause, in der die Informationen über den aktuell ausgeführten Titel weiterhin 
angezeigt werden;

- Wiedergabestopp des Titels.

Über das Playback-Menü kann der Bediener:
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• den Wiedergabestatus Play/Pause für den Titel wählen (Symbole  und  );

•  zur Wiedergabe des vorhergehenden oder nächsten Titels wechseln (Symbole 
 und   );

• die Optionen Shuffle und Repeat (Symbole  und  ) zyklisch ändern; 

• das Navigationsmenü des Geräts öffnen (Symbol  );

•  das Playback-Menü schließen und das Menü der Beschallungszone öffnen 
(Symbol  ).

Playback-Menü mit deaktivierter Fernsteuerung

Wenn die Fernsteuerung nicht aktiviert ist, wird auf dem Touchscreen das folgende 
Playback-Menü angezeigt:
In diesem Fall werden folgende Angaben nicht mehr angezeigt:

- Angaben zu Künstler, Album und Titel;
- Optionen Shuffle und Repeat;
- Zugriff zum Navigationsmenü des Geräts.

Mit deaktivierter Fernsteuerung kann nur der Status Play/Pause des aktuell ausge-
führten Titels kontrolliert und Skip vor- und rückwärts gesteuert werden.

• NAVIGATIONSMENÜ
Das Navigationsmenü, das durch Antippen des Symbols  des Playback-
Menüs geöffnet wird, dient zur Navigation in der Datenbank des mit der 
Dockingstation verbundenen Geräts und zum Ändern der aktuellen Wiedergabeliste. 
Die Bildschirmanzeigen des Navigationsmenüs bestehen im Allgemeinen aus:
• bis zu vier Angaben über Wiedergabeliste, Künstler, Album und Titel;

• vier Navigationstasten (Symbole ,  ,  und  );

• einer Bestätigungstaste (Symbol  );

• einer Taste zum Schließen des Navigationsmenüs (Symbol   )

Für die Navigation durch die Datenbank kann über die folgenden Seiten die 
gewünschte Kategorie zwischen Wiedergabeliste und Künstler gewählt werden:

Zugriff über Kategorie Wiedergabeliste
Bei Navigation mit dieser Kategorie kann eine der im iPod/iPhone gespeicherten 
Wiedergabelisten, und der Titel dieser Wiedergabeliste gewählt werden, mit dem 
die Wiedergabe begonnen werden soll. Bei Öffnen der Kategorie ‚Wiedergabeliste‘ 
(linke Bildschirmanzeige) wird im entsprechenden Feld die erste im Apple-Gerät 
gespeicherte Option dieser Kategorie angezeigt.

Die gestrichelte Linie bedeutet, dass die Navigation in der Kategorie Track mög-
lich ist; die Bestätigungstaste (Symbol  ) ist aktiviert, um die Ausführung der 
gewählten Wiedergabeliste zu starten und automatisch zum Playback-Menü 
zurückzukehren.

Bei Bildschirmanzeige mit der navigierbaren Kategorie Wiedergabeliste nimmt die 
Schaltfläche  eine andere Grafik an und gestattet, zur Bildschirmanzeige für die 
Kategorieauswahl (Wiedergabeliste, Künstler) zurückzukehren.

Die Schaltfläche  ist immer aktiv und gestattet die Rückkehr zum Playback-
Menü ohne Änderung des aktuellen Wiedergabestatus der Titel.

Zugriff über Kategorie Künstler
Bei Navigation mit dieser Kategorie kann einer der im iPod/iPhone gespeicherten 
Künstler, und anschließend das Album und der Titel (des gewählten Künstlers) 
gewählt werden, mit dem die Wiedergabe begonnen werden soll.

Bei Öffnen der Kategorie ‚Künstler‘ (linke Bildschirmanzeige) wird im entsprechen-
den Feld die erste im Apple-Gerät gespeicherte Option dieser Kategorie angezeigt.  

Die gestrichelte Linie bedeutet, dass die Navigation in den Kategorien Album 
und Titel möglich ist; die Bestätigungstaste (Symbol  ) ist aktiviert, um die 
Ausführung der aktuellen Auswahl zu starten und automatisch zum Playback-
Menü zurückzukehren. Es können also alle Inhalte in Bezug auf einen bestimmten 
Künstler und ein bestimmtes Album wiedergegeben werden, außerdem besteht die 
Möglichkeit, den Titel zu wählen, mit dem die Wiedergabe des Albums begonnen 
werden soll.  
Bei Bildschirmanzeige mit navigierbarer Kategorie Künstler nimmt die Schaltfläche 

 eine andere Grafik an und gestattet, zur Bildschirmanzeige für die 
Kategorieauswahl (Wiedergabeliste, Künstler) zurückzukehren.

Die Schaltfläche  ist immer aktiv und gestattet die Rückkehr zum Playback-
Menü ohne Änderung des aktuellen Wiedergabestatus der Titel.

■ STEUERUNG DES RCA-SENDERS MIT IR-SCHNITTSTELLE
Wenn ein Sender in einer Beschallungszone zusammen mit einer IR-Schnittstelle 
konfiguriert ist, kann die mit dem Sender verbundene Tonquelle über den RCA-
Eingang gesteuert werden. In der Bildschirmanzeige dieser Zone erscheint das 
Symbol zum Öffnen der mit dem Sender verbundenen Seite Details.
Die folgende Bildschirmanzeige dient zur Steuerung des mit der IR-Schnittstelle 
RCA-Senders:

Über diese Bildschirmanzeige kann der Bediener:

•  den Wiedergabestatus Play/Pause/Stop für die Wiedergabe der Tonquelle wäh-

len (Symbole  ,  und  );

•   zur Wiedergabe des vorhergehenden oder nächsten Titels oder Speicherplatzes 
wechseln (Symbole  und  );

• zyklisch die interne Tonquelle des gesteuerten Geräts ändern (Symbol  ).

Damit diese Steuerungen verwendet werden können, müssen sie vom 
Installationstechniker in der Programmierungsphase korrekt in der IR-Schnittstelle 
konfiguriert werden.
Von der obigen Bildschirmanzeige ist die Rückkehr zum Menü der Beschallungszone 
durch Antippen von  oder 

 

 möglich.

■ KONTROLLE DER BLUETOOTH-SCHNITTSTELLE
Wenn eine Bluetooth-Schnittstelle in einer Beschallungszone konfiguriert ist, kön-
nen einige Funktionen des über Bluetooth verbundenen mobilen Geräts kontrolliert 
werden.  In der Bildschirmanzeige dieser Zone erscheint das Symbol zum Öffnen 
der mit dem Sender verbundenen Seite Details.
Für die Kontrolle des Bluetooth-Moduls erscheint folgende Bildschirmanzeige:

Über diese Bildschirmanzeige kann der Bediener: 
• den Künstler, das Album und den aktuellen Titel anzeigen

• den Wiedergabestatus Play/Pause des Titels anzeigen

• den Wiedergabestatus Play/Pause für den Titel wählen (Symbole  und 
 ); 

• zur Wiedergabe des vorhergehenden oder nächsten Titels wechseln (Symbole 
  und   );

• die Bildschirmanzeige schließen und das Menü der Beschallungszone öffnen 
(Symbol  ). 

• INFORMATIONEN
Aus dem Hauptmenü wird durch Berührung der Ikone  die Seite abgeru-
fen, die die Version der Software und die Haupteigenschaften des Touchscreen  
aufführt. 

Elektro- und Elektronik-Altgeräte - Informationen für die Nutzer
Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf dem Gerät oder seiner Verpackung wei-
st darauf hin, dass das Produkt am Ende seiner Nutzungsdauer getrennt von den anderen 
Abfällen zu entsorgen ist. Nach Ende der Nutzungsdauer obliegt es dem Nutzer, das Pro-
dukt in einer geeigneten Sammelstelle für getrennte Müllentsorgung zu deponieren oder es 
dem Händler bei Ankauf eines neuen Produkts zu übergeben. Bei Händlern mit einer Ver-
kaufsfläche von mindestens 400 m2 können zu entsorgende Produkte mit Abmessungen 
unter 25 cm kostenlos und ohne Kaufzwang abgegeben werden. Die angemessene Müll-
trennung für das dem Recycling, der Behandlung und der umweltverträglichen Entsorgung 
zugeführten Gerätes trägt dazu bei, mögliche negative Auswirkungen auf die Umwelt und 
die Gesundheit zu vermeiden und begünstigt den Wiedereinsatz und/oder das Recyceln der 
Materialien, aus denen das Gerat besteht.


