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Video-Touchscreen

1. VIDEO-TOUCHSCREEN
Beim Video-Touchscreen 21554 handelt es sich um ein Gerät mit Display, das per Fingertipp auf die angezeigten 
Symbole die Auswahl der Steuerfunktionen für das Hausleitsystem ermöglicht. 
Darüber hinaus kann das Gerät als Videohaustelefon verwendet werden. Hierzu verfügt es über zwei frontseitige 
Tasten jeweils für die Sprachkommunikation mit dem Gesprächspartner und für die Öffnung des Elektroschlosses.

          :  Taste Freisprech-Antwort; durch einmaliges Drücken die Kommunikation beginnen und sie 
durch erneutes Drücken beenden. 

          : Taste Türöffner; durch Drücken wird das Elektroschloss zur Öffnung der Tür aktiviert. 

WICHTIGER HINWEIS: Nach dem Einschalten startet der Video-Touchscreen in ca. 20 
Sekunden.
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2. BESCHREIBUNG.
In einem Leitsystem By-me ermöglicht der Video-Touchscreen die Steuerung von Beleuchtung, Rollläden, Klima, 
Beschallung, Szenarien, automatisieren Funktionen (Ereignissen) und das Energiemanagement im Sinne der 
Lastkontrolle, der Verbrauchs¬überwachung und im Fall einer PV-Anlage der Überwachung der erzeugten Energie. 
Bei zusätzlicher Installation der Einbruchssicherung ermöglicht das Gerät die Steuerung des Systems mit den 
einer Digitaltastatur entsprechenden Modalitäten und Funktionen. Der Video-Touchscreen kann darüber hinaus 
auch als Video¬haustelefon verwendet werden und steuert dann sämtliche Funktionen der Videotürsprechanlage 
Due Fili (Bildanzeige von Klingeltableau und Kameras, Sprachkommunikation mit Außenstelle, Haustelefone und 
Ruftasten, Öffnung des Elektroschlosses, Internrufe usw.).

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 zeit-
gesteuerten Aktors dynamisch geändert werden kann (von monostabil zeitgesteuert auf bistabil oder umgekehrt).

3. HAUPTMENÜ.
Durch Antippen des Symbols wird das Menü Einstellungen geöffnet.    

Beschreibung - Hauptmenü
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Hauptmenü

• Datum und Uhrzeit
Durch Antippen des Symbols  können die Uhrzeit und das angezeigte Datum eingestellt werden.

Mithilfe der Symbole  und  den blinkenden Wert einstellen, bis Tag, Monat, Jahr und Uhrzeit  
korrekt sind. 
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Hauptmenü

• Display
Durch Antippen des Symbols  wird auf dem Display die Bildschirmseite aufgerufen, auf der die 

Hintergrundbeleuchtung und der Kontrast des Displays eingestellt werden können.

Zum Einstellen den Finger auf den Symbolen  und  lassen, bis die gewünschte Stufe erreicht ist. 

• Tastenton 
Über die Symbole  und  kann der Signalton (Piepton), der beim Berühren der am Touchscreen 

angezeigten Symbole ertönt, aktiviert bzw. deaktiviert werden.

• Temperatur-Maßeinheit
Über die Symbole  und  kann die Maßeinheit gewählt werden, mit der der Touchscreen die 
Temperatur in den verschiedenen Räumen der Anlage anzeigt.

Zur Bestätigung der vorgenommenen Einstellungen zuletzt das Symbol  antippen.            

Um zur vorhergehenden Seite zurückzukehren, das Symbol  antippen.
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• Sicherheit

Mit dieser Option wird ein (4- bis 6-stelliges) Passwort eingestellt, mit dem die Anzeige bestimmter Seiten, und 

somit alle damit verbundenen Steuerungen gesperrt werden. Diese Anwendung ist zum Beispiel nützlich, um die 

Bedienung des Touchscreens in Abhängigkeit vom jeweiligen Nutzer zu differenzieren. 

Das Symbol  und dann das Symbol  antippen, um die (auf der nächsten Seite abgebildete) 

Seite der Passworteinstellungen zu öffnen und die Seiten, die gesperrt werden sollen, auswählen. 

Das Symbol  antippen, um ein zuvor konfiguriertes Passwort zu ändern.     

Hauptmenü

• Videohaustürtelefon-Einstellungen
Durch Antippen des Symbols   und danach des Symbols wird die Bildschirmseite aufgerufen, auf der 
es möglich ist, den mit den Rufarten zu verknüpfenden Rufton einzustellen und die Lautstärke anpassen.
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• Temperaturfühler 

Nach Antippen des Symbols  kann mit  und  der vom Außentemperaturfühler (sofern 

vorhanden) gemessene Temperaturwert ausgeglichen werden. 

• Informationen
Durch Antippen des Symbols  wird die Bildschirmseite geöffnet, auf der das Software-Release 
und die Hauptmerkmale des Touchscreens angegeben sind.       

Hauptmenü
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4. 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.

Raumverwaltung 

Wird zum Beispiel das Symbol   neben dem Raum mit der Bezeichnung “Wohnzimmer” angetippt, zeigt 

der Touchscreen die folgende Bildschirmseite an:
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Raumverwaltung

•  Durch Antippen des Symbols  wird die Beleuchtung der verknüpften Leuchten ein-/

ausgeschaltet und geregelt.

•  Durch Antippen des Symbols  wird der Rollladen mit der Bezeichnung “Rollläden Wohnzimmer 
links” geöffnet und geschlossen.

•  Durch Antippen des Symbols  wird das Szenario mit der Bezeichnung “Eingang” aktiviert; Gleiches gilt 
für alle anderen Symbole, die den verschiedenen angezeigten Szenarien zugeordnet sind.

•  Durch Antippen der Symbole  und  wird die gesamte Bildschirmseite der Gruppen und Szenarien in 

Bezug auf den gewählten Raum gescrollt. 
•  Durch Antippen des Symbols  werden die Bildschirmseiten geöffnet, die alle anderen Räume der Anlage 

betreffen.

•  Durch Antippen des Symbols  wird die Bildschirmseite geöffnet, auf der die Temperatur des Raums mit 
der Bezeichnung “Wohnzimmer” geregelt werden kann.

Durch Antippen des Symbols  wird die Bildschirmseite zur Änderung des automatischen Programms 

geöffnet.

Durch Antippen der Symbole  ,   und   ,   werden jeweils die eingestellte Temperatur 

und die Drehzahl des Gebläsekonvektors (Fan-Coil) erhöht bzw. verringert. 

Statusanzeige Kontaktschnittstelle. 

Wenn in den Räumen Kontaktschnittstellen für die Steuerung von Türen und Fenstern vorhanden sind, dient der 
Touchscreen zu deren Statusüberwachung.
Wird zum Beispiel ein Fenster offen gelassen, leuchtet das Symbol der Kontaktschnittstelle dieses Fensters auf.      
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Raumverwaltung

4.1 REGELUNG VON MONOCHROM- UND FARBWECHSELLEUCHTEN.

Diese Art des Lichtmanagements, das nur eingesetzt werden kann, wenn in der Hausautomation By-me 
dedizierte Regler, Lampen und Netzteile installiert sind,  sorgt durch Ein-/Ausschalten und Helligkeitsregelung 
für eine effiziente Raumbeleuchtung und garantiert die Optimierung der Energieeinsparung. 
Die neuen (von Vimar patentierten) RGB-Funktionen ermöglichen die Realisation eleganter und stimmungs-
voller Farbwechsel und Lichtspiele; außerdem können Szenarien aufgerufen werden, die verschiedene in der 
Hausautomationsanlage vorhandene Funktionen involvieren, wie zum Beispiel zu Ihrer Lieblingsmusik passende 
Kombinationen von Lichtern und Farben, um ein ganz persönliches und gemütliches Ambiente zu schaffen.

Steuerung der Monochromleuchten 
Die Steuerung der Monochromleuchten erfolgt genauso wie bei der traditionellen Beleuchtung.     

Durch Antippen des Symbols  werden die zugeordneten Monochromleuchten ein-/ausgeschal-

tet und geregelt.

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

• Leuchte ein.

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

• Leuchte aus. 

Wie oben, aber mit ausgeschalteter Leuchte. 
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• Leuchte in Regelung.

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

men werden.  

• Mit    und  wird der Farbton (ohne Wechsel) der Leuchte nach Einschaltung eingestellt.

Der angezeigte Farbton entspricht der Position des Cursors in der gewünschten Farbposition.  

• 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.

Raumverwaltung
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• Leuchte eingeschaltet im Modus Fading-Show.

In diesem Zustand ist die Leuchte eingeschaltet und liefert die in 
der Zentrale konfigurierte Beleuchtung.   

• Leuchte ausgeschaltet im Modus Fading-Show.  

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.    

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 automatisch konstant gehalten werden.

Die Funktion Konstanthaltung der Helligkeit lässt sich jederzeit durchAntippenvon  ein-/ausgeschaltet wer-
den; 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 eingebun-
den werden und beinhaltet eine ähnliche Anzeige wie im folgenden Beispiel:

Raumverwaltung
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Raumverwaltung 

4.2 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  .  

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.
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BEZUGSSEITEN  

•  Mit  wird die Bildschirmseite für die Einstellung der Betriebsarten AUTO, HAND, REDUZIERTER 
BETRIEB, ABWESENHEIT und SCHUTZBETRIEB (Frostschutz oder Zu Warm in Abhängigkeit der jahreszeitli-
chen Betriebsart) der Heiz-/Klimaanlage eingeblendet.

Raumverwaltung 

• Über  wird die jahreszeitliche Betriebsart geändert. 

In diesem Fall kann zwischen “AUTO” oder “KLIMAANLAGE” gewählt werden; von “AUTO” oder “NEUTRALZONE” 
aus ist eine Änderung der Betriebsart dagegen nicht möglich.
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Durch Ändern des Temperatursollwerts wird automatisch von der Betriebsart ”AUTO” auf “ZEITGESTEUERTEN 
HANDBETRIEB” geschaltet und es erscheint eine ähnliche Hauptbildschirmseite wie in folgendem Beispiel:

Ein direkter Zugang zur Betriebsart “ZEITGESTEUERTER HANDBETRIEB” ist nicht möglich, sondern kann nur 
von der Betriebsart “AUTO” nach Änderung des Sollwerts erfolgen.

•  Durch Antippen von  oder  (dieses Symbol erscheint auf der Bildschirmseite zur Änderung 
der Betriebsart) wird die Bildschirmseite für die Einstellung der Zeitdauer der gewählten Betriebsart angezeigt: 

Es besteht die Möglichkeit, aus den Vorgaben (1 bis 12 Stunden) eine festgelegte Zeit auszuwählen oder durch 

Antippen von  die Bildschirmseite für die Einstellung eines individuellen Wertes (in Schritten von je 1 

Stunde) aufzurufen.

Von der Hauptbildschirmseite aus wird durch Antippen von  erneut zur Betriebsart “AUTO” zurück-

gesprungen, auf der Enduhrzeit und -Datum der soeben eingestellten Betriebsart “ZEITGESTEUERTER 

HANDBETRIEB” angegeben sind.

Das auf der Hauptbildschirmseite eingeblendete Symbol  weist darauf hin, dass der Alarm der 
Estrichtemperatur aktiviert ist. Dieser Alarm wird bei Überschreitung einer Grenztemperatur mit möglichen 
Folgeschäden an einer etwaigen Fußbodenheizung ausgelöst, so dass die betreffende Zone in einer derartigen 
Situation automatisch auf "OFF" geschaltet wird.

Raumverwaltung
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•  Durch Antippen von   und  wird das Zeitintervall gewählt, bei dem die Temperaturstufe zu ändern 

ist.

•  Durch Antippen von  und  wird die gewünschte Temperaturstufe gewählt; der Verlauf des 

Histogramms wird dabei aktualisiert.

Den Vorgang für alle zu ändernden Zeitintervalle wiederholen und anschließend mit  bestätigen.

•  Um die Einstellung der Stufe eines Zeitintervalls in ein anderes bzw. in andere zu kopieren, das Symbol  

antippen.   

•  Einen anderen Wochentag durch Antippen von  wählen und wie oben beschrieben vorgehen; über 

 ist es möglich, dem angezeigten Tag das Programm eines beliebigen anderen Wochentags zuzuweisen; 

hierzu durch Antippen von  den zu kopierenden Tag wählen und mit  bestätigen. 

Über den Touchscreen können die zuvor im Steuergerät konfigurierten Klimaprogramme für die automatische 
Steuerung von Heizung und Klimaanlage geändert werden.
Die Personalisierung besteht darin, den Wert der Temperaturstufen T1, T2 und T3 für jeden Tag der Woche 
einzustellen; im Heiz- und im Klimaprogramm sind die Werte T1, T2 und T3 differenzierbar.

Durch Antippen von  wird das automatische Programm aktiviert; durch anschließendes Antippen von 

 die Bildschirmseite geöffnet, auf der Änderungen am Programm ausgeführt werden können.

Raumverwaltung
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•  Durch Antippen von  wird die Bildschirmseite geöffnet, auf der der Wert der Temperaturstufen T1, T2 

und T3 geändert werden kann. 

Raumverwaltung 

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

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: 

ON normalON bei Regelung

Regelung OFF Nur Anzeige
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Verfügt die Anlage über das Gerät mit 3 Analogeingängen 01467 und angeschlossenem 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.

Raumverwaltung

Aus der vorherigen Bildschirmseite geht hervor, dass die Statusanzeige des betreffenden 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:



20

Raumverwaltung 

4.4 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. 
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5. 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 zurückge-
setzt werden. Die Auswahl des jeweiligen Reset-Modus erfolgt während der Installation.
Bezugsbildschirmseiten mit Anzeige der Temperaturgrenzwerte.

Wetterstation 
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WICHTIGER HINWEIS: Die am Touchscreen gezeigten Wettersymbole entsprechen der aktuellen 
Wetterlage und vermitteln keine Vorhersage.

Wetterstation 
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Ereignisprogramme

6. EREIGNISPROGRAMME.
Im Hauptmenü wird durch Antippen des Symbols    die Bildschirmseite angezeigt, auf der es 
möglich ist, die zuvor im Steuergerät konfigurierten automatisierten Funktionen zu ändern.

 Wochenuhr.

Mit der Wochenuhr kann für jeden Wochentag die Aktivierung des Ereignisses in Intervallen von 10 Minuten 
(Mindestdauer) eingegeben werden.

Über das Menü Ereignisprogramme:

-  kann das ausgewählte Ereignis unterbrochen und von Hand neu gestartet werden;
-  können die Uhrzeiten für die Aktivierung und/oder Deaktivierung des Ereignisses geändert werden.

•  Durch Antippen von    wird die Ausführung des gewünschten Programms unterbrochen, woraufhin 
das Symbol aufleuchtet; für die Wiederaufnahme des Programms ist es ausreichend, das Symbol nochmals 
anzutippen. 

•  Durch Antippen von   wird die Bildschirmseite angezeigt, auf der es möglich ist, die Uhrzeiten für die 
Aktivierung und/oder Deaktivierung des Ereignisses zu ändern. 

Die Uhrzeiten können nach folgenden Zeitsteuerungsmodi geändert werden:

- Wochenuhr;
- Periodische Uhr;
- Zyklische Uhr;
- Zeitsteuerung.
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Ereignisprogramme

 Periodische Uhr.

Ermöglicht die Aktivierung und Deaktivierung des Ereignisses höchstens zweimal an jedem Wochentag durch 
Einstellen der Uhrzeit in Schritten von jeweils 1 Minute.

•   Durch Antippen von  und  wird das gewünschte Intervall gewählt; die 

Option  aktiviert das Programm für 10 Minuten, während mit  dessen 

Deaktivierung erfolgt (der Verlauf des Histogramms wird aktualisiert).
  

Den Vorgang für alle zu ändernden Intervalle wiederholen und anschließend mit  bestätigen.

●  Zum Kopieren der Einstellung eines Intervalls in ein anderes bzw. in andere das Symbol  antippen.   

•  Einen anderen Wochentag durch Antippen von  wählen und wie oben beschrieben vorgehen; über 

 ist es möglich, dem angezeigten Tag die Wochenuhr eines beliebigen anderen Wochentags zuzuweisen; 

hierzu durch Antippen von  und   den zu kopierenden Tag wählen und mit  

bestätigen. 

●  Den gewünschten Wochentag durch Antippen des Symbols  wählen. 

●  Durch Antippen von  und    wird die Uhrzeit des Anfangs und des Abschlusses jedes der 2 
Ereignisse oder von nur einem Ereignis eingestellt.

Bitte beachten: Zum Löschen eines Ereignisses die Abschlusszeit so einstellen, dass sie mit der Anfangszeit 
übereinstimmt oder vor dieser liegt. Durch Löschen von Ereignis 1 wird auch Ereignis 2 gelöscht.
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Ereignisprogramme

●  Das Symbol   ermöglicht das Kopieren des Programms eines bereits eingestellten Wochentags auf einen 
anderen einzustellenden Wochentag; die Vorgehensweise ist identisch mit der für die Wochenuhr.

Zum Schluss die ausgeführten Einstellungen durch Antippen von  bestätigen.

 Zyklische Uhr.

Mit dieser Option kann die Aktivierung/Deaktivierung (On-Off) eines Ereignisses je nach eingegebener Dauer und 
unabhängig von Tag, Datum und Uhrzeit zyklisch wiederholt werden.

●  Die Dauer von ON (h:min) über  und  einstellen.

●  Analog dazu die Dauer von OFF (h:min) einstellen.

Zum Schluss die ausgeführten Einstellungen durch Antippen von  bestätigen.

 Zeitsteuerung.

Diese Option gestattet die Eingabe der Dauer der Steuerung in Stunden und Minuten. 
Diese Funktion muss immer mit 1 oder 2 Eingängen und 1 oder 2 Gruppen am Ausgang mit Meldung des 
Typs On-Off oder Off-On kombiniert werden. Das Steuergerät sendet den ersten Steuerbefehl bei Eintreten des 
Ereignisses und den zweiten Steuerbefehl bei Ablauf der eingegebenen Zeit.

●  Die Dauer (h:min) über  und  einstellen.

Zum Schluss die ausgeführten Einstellungen durch Antippen von  bestätigen.
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7. EINBRUCHSSICHERUNG.
Durch Antippen des Symbols  , vom Hauptmenü wird die Bildschirmseite geöffnet, auf der der 
Status der Einbruchsicherungsanlage angezeigt wird und das System scharf/unscharf geschaltet werden kann. 
Die Bildschirmseite der aktiven teilscharf geschalteten Anlage (die Farbe grün bedeutet aktive Teilscharfschaltung) 
sieht zum Beispiel so aus:

während die Bildschirmseite der Anlage in Alarm (die Farbe rot stellt die in Alarm befindlichen Zonen dar) folgen-
dermaßen aussieht:

Einbruchssicherung

Die Aktivierung/Deaktivierung der Diebstahlsicherungsanlage über den Touchscreen erfolgt ähnlich wie bei der 
Digitaltastatur, also über Eingabe von PIN-Codes; die Bildschirmanzeige sieht folgendermaßen aus:
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Einbruchssicherung

Nach Eingabe des PIN-Codes erscheint auf dem Touchscreen die folgende Bildschirmanzeige: 

•  Durch Antippen des Symbols  werden alle dem eingegebenen PIN zugewiesenen Unterteilungen 
ein- und ausgeblendet.

•  Durch Berühren der Ikone  erhalten Sie Zugriff auf die Seiten, auf denen die einzelnen zu akti-
vierenden/deaktivierenden Unterteilungen ausgewählt werden können.

• Durch Antippen des Symbols  wird die Signalton des laufenden Alarms deaktiviert.

Um eine Zone in eine Teilscharfschaltung aufzunehmen, genügt es, das entsprechende Symbol anzutippen, 
woraufhin dessen Rand gelb wird. 

Zur Bestätigung der vorgenommenen Einstellungen zuletzt das Symbol  antippen.    
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Lastmanagement

•  Durch Antippen von  wird der Bildschirm geöffnet, auf dem die Lasten zwangsgeschaltet werden 
können. 

• Durch Antippen des Symbols  neben der gewünschten Last erfolgt deren Zwangsschaltung.   

Dieses Symbol wird nur angezeigt, wenn die Zwangsschaltung der Last möglich ist; während der 
Konfigurationsphase stellt der Installationstechniker ein, für welche Lasten die Zwangsschaltung möglich ist und 
für welche nicht (siehe unten abgebildetes Beispiel).

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



29

Lastmanagement

 Einstellung der Lastprioritäten.

Diese Funktion dient zur Änderung der Reihenfolge, nach der die einzelnen Lasten, die zuvor an der Leitzentrale 
während der Konfiguration des Moduls Lastmanagement eingestellt wurden, im Bedarfsfall getrennt werden.

•  Durch Antippen von   und   wird die Last gewählt, deren Priorität geändert werden soll, ebenso wird 

über  und  die neue Priorität zugewiesen.

Zur Bestätigung der Einstellungen zum Abschluss  antippen.  
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Energiemanagement

9. ENERGIEÜBERWACHUNG: 

Durch Antippen des Symbols   vom Hauptmenü wird das Menü geöffnet, das je nach Anlagenstruktur 
die folgenden Optionen enthält: 

•  Gesamtverbrauch (immer angezeigt)

•  Energieerzeugung (optional)

•  Energieflüsse (optional)

•  Impulszähler (optional) von 1 bis 8 (zum Beispiel Kaltwasser, Gas, usw.)

•  Einzellast (optional) von 1 bis 8 (zum Beispiel Kühlschrank, Boiler, usw.)

9.1 ANLEITUNGEN ZUR NAVIGATION DURCH DIE BILDSCHIRMSEITEN
Dieser Abschnitt soll den Benutzern als komplette und intuitive, grafische Anleitung zur Erläuterung der Navigation 
unter den dem Energiemanagement gewidmeten Bildschirmseiten des Touchscreens dienen.

Legende:

-  :  Hauptmenü der Verbrauchsüberwachung

-  :  Details des Gesamtverbrauchs

-  :  Details der Energieerzeugung

-  :  Bildschirmseite der Energieflüsse

-  Auf der Bildschirmseite Gesamtverbrauch  : Geschätzte/r Entnahme/Selbstverbrauch

-  Auf der Bildschirmseite Energieerzeugung  : Geschätzte/r Einspeisung/Selbstverbrauch



31

Energiemanagement
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WICHTIGER HINWEIS: Bei dem angezeigten Wert (in Euro) handelt es sich um einen reinen Richtwert: 
Er stellt einen in € ausgedrückten Wert der verbrauchten Energie dar und ist nicht direkt mit dem 
Gesamtbetrag der Stromrechnung vergleichbar, da letztere auch Fixkosten, eventuell während des 
Abrechnungszeitraums eingetretene Preiserhöhungen sowie Verrechnungen enthält.   

•  Durch Berühren des Symbols   lässt sich die Maßeinheit wählen, mit der der Touchscreen den 
Energieverbrauch anzeigt. Der Verlauf der Verbrauchswerte wird in jedem Fall in kW dargestellt. 

Energiemanagement

•  Durch Antippen des Symbols  erscheinen jeweils ein Sequenz- und Kreisdiagramm mit den sich auf den 
Energieverbrauch (in kWh), die Emission von Treibhausgasen (sofern diese Funktion bei der Installation aktiviert 
wurde) und die Kosten beziehenden Daten. 

•  Durch Antippen des Symbols  wird eine weitere Bildschirmseite angezeigt, die anhand eines 
Kreisdiagramms und einer Histogrammserie die Prozentanteile der eingespeisten und selbst verbrauchten 
Energie von der durch die erzeugte Energie dargestellten Gesamtenergie ausweist. 

Anzeige der Stromtarifzeit

Momentanleistung Anzeige Verbrauch 
im Durchschnitt 
nach Tarifzeit

Mengenverbrauch 
Durchschnittswert

Mengenverbrauch Schätzwert

Mengenverbrauch Ist-Wert

Histogramm Verlauf 
der Verbrauchswerte

Im Symbol des 
Mengenverbrauchs 
angezeigte Werte

9.2 GESAMTVERBRAUCH

Durch Antippen von  öffnet sich der Bildschirm, auf dem der Energieverbrauch des Haushalts (Energy 

Guard) wie folgt angezeigt wird und verwaltet werden kann: 

- Angabe der Leistung in kW oder CO2 oder der momentanen Kosten in Euro;

- Angabe der Energie in kW/h oder CO2 oder der aufgelaufenen Kosten in Euro; 

- Grafische Darstellung mit Histogrammen der Energie in kW/h oder CO2 oder der aufgelaufenen Kosten in Euro, 
aufgeteilt in täglich/wöchentlich/monatlich/jährlich

Der grüne Bereich liegt unterhalb des Mittelwerts, der orange Bereich liegt oberhalb des Mittelwerts, und der graue 
Bereich zeigt den Mittelwert an.
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•  Durch Antippen des Symbols  wird erneut die Bildschirmseite Erzeugte Energie angezeigt, die am 
Seitenanfang ausgewiesen wird.

•  Durch Antippen des Symbols    lässt sich das (tägliche, wöchentliche, monatliche und jährliche) 
Bezugszeitintervall ändern, das sich auf die Histogramm-Darstellung des Verlaufs der Energieerzeugung bezieht. 

•  Durch Berühren des Symbols    lässt sich die Zeitskala (Stunden, Tage, Wochen, Monate) einstellen, 

anhand derer der Verbrauch gemessen wird.   
Der angezeigte Mengenverbrauch ist:
- täglich, wenn die für das Verbrauchshistogramm eingestellte Zeitskala in Stunden ist;
- wöchentlich, wenn die für das Verbrauchshistogramm eingestellte Zeitskala in Tagen ist;
- monatlich wenn die für das Verbrauchshistogramm eingestellte Zeitskala in Wochen ist;
- jährlich wenn die für das Verbrauchshistogramm eingestellte Zeitskala in Monaten ist.

Die Bereiche des Histogramms, die am unteren Rand durch eine weiße Linie markiert sind, stellen die im Symbol 
des Mengenverbrauchs angezeigten Werte dar. 

■  HISTOGRAMM VERLAUF DER VERBRAUCHSWERTE

Die grafische Darstellung des den Verlauf der Verbrauchswerte darstellenden Histogramms hängt vom 
abgeschlossenen Vertrag ab. 

Vertrag mit Tarifzeiten

- Durchschnittsverbrauch: in grau angezeigt
- Ist-Verbrauch: in grün angezeigt.

Zur Darstellung der drei möglichen Tarifzeiten dienen unterschiedliche Grüntöne von Hellgrün für die Tarifzeit 
1 bis Dunkelgrün für die Tarifzeit 3. 
Falls der Durchschnittsverbrauch überschritten wird, wird der Balken des Histogramms gelb. 

-  Ist die Zeitskala in Stunden eingestellt, wird links oben im Histogramm eine Zahl angezeigt, die die Tarifzeit 
angibt.

Energiemanagement
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Vertrag mit Verbrauchsschwelle

- Durchschnittsverbrauch: in grau angezeigt. 
Dieser Wert stellt die vorgesehene Verbrauchsschwelle dar.

- Ist-Verbrauch: in grün angezeigt (einzelner Farbton). 
Der Balken des Histogramms wird gelb, wenn der Schwellenwert überschritten wird.

-  Das Überschreiten des monatlichen Schwellenwerts wird durch ein kleines rotes Symbol angezeigt, 
das über den Balken des Histogramms erscheint (das Symbol wird angezeigt, sobald der Schwellenwert 
überschritten wird, und bleibt bis zum Monatsende sichtbar).

■  SYMBOL MENGENVERBRAUCH
Auch in diesem Fall hängt die grafische Darstellung des Symbols vom  abgeschlossenen Vertrag ab. 

Vertrag mit Tarifzeiten

- Durchschnittsverbrauch: in grau angezeigt
- Geschätzter Verbrauch: Symbol grün.

- Ist-Verbrauch: in grün angezeigt.
Zur Darstellung der drei möglichen Tarifzeiten dienen unterschiedliche Grüntöne von Hellgrün für die 
Tarifzeit 1 bis Dunkelgrün für die Tarifzeit 3. 
Falls der Durchschnittsverbrauch überschritten wird, wird das Symbol gelb. 

Vertrag mit Verbrauchsschwelle

- Durchschnittsverbrauch: in grau angezeigt. 
Dieser Wert stellt die vorgesehene Verbrauchsschwelle dar.

- Ist-Verbrauch: in grün angezeigt (einzelner Farbton). 
Das Symbol wird gelb, wenn der Schwellenwert überschritten wird.

-  Das Überschreiten des monatlichen Schwellenwerts wird durch ein kleines rotes Symbol angezeigt, das 
über dem Symbol 
Mengenverbrauch erscheint (nur bei Anzeige des Monatsverbrauchs).

•  Durch Berühren des Symbols   werden die Bildschirmseiten mit detaillierter Angabe der Verbrauchswerte 
je nach eingestellter Maßeinheit und Zeitskala angezeigt.

Möglich ist das Management von Stromversorgungsverträgen mit 1, 2 oder 3 Tarifzeiten oder mit 
Verbrauchsschwellen, die einen maximalen Energieverbrauch pro Monat vorsehen (über den hinaus der 
Strompreis steigt).

Nur bei Drehstromanlagen wird am Ende der dritten Bildschirmseite die prozentuale Verteilung der von jeder Phase 
gespeicherten Energie angezeigt.

Energiemanagement
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• Das Symbol  dient zum Löschen der auf der entsprechenden Bildschirmseite angezeigten Daten.  

Energiemanagement
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9.3 ENERGIEERZEUGUNG 

Durch Antippen von  (sofern vorhanden) öffnet sich der Bildschirm, auf dem die Energieerzeugung des 

Haushalts wie folgt angezeigt wird und verwaltet werden kann: 

- Angabe der erzeugen Leistung in kW oder CO2 oder der momentanen Kosten in Euro;

- Angabe der erzeugten Energie in kW/h oder CO2 oder der aufgelaufenen Kosten in Euro; 

- Grafische Darstellung mit Histogrammen der erzeugten Energie in kW/h oder CO2 oder der aufgelaufenen 
Kosten in Euro, aufgeteilt in täglich/wöchentlich/monatlich/jährlich. 

Die dunkelgrüne Farbe zeigt die erzeugte Energie an, die hellgrüne Farbe den Eigenverbrauch. 

Hinweis: Logischerweise kann der hellgrün dargestellte Wert niemals höher sein als der dunkelgrün dargestellte 
Wert (die Werte können höchstens gleich sein). 

•  Durch Antippen des Symbols  erscheinen jeweils ein Sequenz- und Kreisdiagramm mit den sich auf den 
Energieverbrauch (in kWh), die Emission von Treibhausgasen (sofern diese Funktion bei der Installation aktiviert 
wurde) und die Kosten beziehenden Daten. 

•  Durch Antippen des Symbols  wird eine weitere Bildschirmseite angezeigt, die anhand eines 
Kreisdiagramms und einer Histogrammserie die Prozentanteile der eingespeisten und selbst verbrauchten 
Energie von der durch die erzeugte Energie dargestellten Gesamtenergie ausweist. 

Energiemanagement

Moment-
anerzeugung

Anzeige durchschnitt-
liche Erzeugung nach 
Tarifzeit

Mengenverbrauch 
Durchschnittswert

Quantitative Erzeugung Ist-Wert

Histogramm Verlauf 
der gespeicherten 
Energie

Im Symbol der 
quantitativen Erzeugung 
angezeigte Werte
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•  Durch Antippen des Symbols  wird erneut die Bildschirmseite Erzeugte Energie angezeigt, die am 
Seitenanfang ausgewiesen wird. 

•  Durch Berühren des Symbols    lässt sich die Zeitskala (Stunden, Tage, Wochen, Monate) einstellen, 

anhand derer die Erzeugung gemessen wird.   
Die angezeigte quantitative Erzeugung ist:
- täglich wenn die für das Histogramm eingestellte Zeitskala in Stunden ist;
- wöchentlich, wenn die für das Histogramm eingestellte Zeitskala in Tagen ist;
- monatlich wenn die für das Histogramm eingestellte Zeitskala in Wochen ist;
- jährlich wenn die für das Histogramm eingestellte Zeitskala in Monaten ist.

•  Durch Berühren des Symbols   werden die Bildschirmseiten mit detaillierter Angabe der Erzeugung je 
nach eingestellter Maßeinheit und Zeitskala angezeigt.

Energiemanagement

Die Bildschirmseiten mit den detaillierten Angaben zur Energieerzeugung enthalten:

- die durchschnittliche Erzeugung, der durchschnittliche Eigenverbrauch pro Stunde (bzw. Tag/Woche/Monat) in 
kW/h und das prozentuale Verhältnis des ersten zum zweiten Wert;

- die Schätzung der Erzeugung und des Eigenverbrauchs des Tages (bzw. der Woche/des Monats/des Jahres) 
in kW/h und das prozentuale Verhältnis des ersten zum zweiten Wert;

- die Erzeugung und der Eigenverbrauch pro Stunde (bzw. pro Tag/Woche/Monat) in kW/h,

• Das Symbol  dient zum Löschen der auf der entsprechenden Bildschirmseite angezeigten Daten.
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9.4 ENERGIEFLÜSSE 

Die sich auf die Energieflüsse beziehenden Bildschirmseiten erläutern auf unmittelbare und leicht verständliche 
Weise den stattfindenden Energieaustausch und ermöglichen zu jeder Zeit die Statusanzeige des Eigenverbrauchs, 
der Eigenerzeugung und der etwaigen Entnahme oder Einspeisung jeweils vom oder in das Stromnetz
Die Richtung der Pfeile gibt den Richtungsverlauf der Energie an, ihre Farbe hingegen jeweils:

-  :  Eingespeiste Energie

-  :  Selbst verbrauchte Energie

-  :  Entnommene Energie

-  :  Kein Energieaustausch

Falls beide, bzw. „Entnahme“ und „Einspeisung“ vorhanden sind, werden sie abwechselnd entsprechend der 
Richtung des Energieverlaufs angezeigt. 

In der Folge einige der am häufigsten angezeigten Bildschirmseiten:  

Energiemanagement
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In der Folge ebenso die Bildschirmseiten, die die am wenigsten angezeigten Situationen veranschaulichen:  
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•  Durch Berühren des Symbols   lässt sich die Maßeinheit wählen, mit der der Touchscreen den 
Energieverbrauch der Last anzeigt. Der Verlauf der Verbrauchswerte wird in jedem Fall in kW dargestellt.  

•  Durch Berühren des Symbols    lässt sich die Zeitskala (Stunden, Tage, Wochen, Monate) einstellen, 

anhand derer der Verbrauch gemessen wird.   

9.5 VERBRAUCH DER EINZELNEN LAST 

Durch Berühren des Symbols der gewünschten Last im Menü Energiemanagement (Kap. 9), (z. B. Kühlschrank), 
öffnet sich der Bildschirm (der genauso aussieht wie die Seite des Gesamtverbrauchs), auf dem der 
Energieverbrauch wie folgt angezeigt wird und verwaltet werden kann: 

- Angabe der Leistung in W oder CO2 oder der momentanen Kosten in Euro;

- Angabe der Energie in kW/h oder CO2 oder der aufgelaufenen Kosten in Euro; 

- Grafische Darstellung mit Histogrammen der Energie in kW/h oder CO2 oder der aufgelaufenen Kosten in Euro, 
aufgeteilt in täglich/wöchentlich/monatlich/jährlich. 

Der grüne Bereich liegt unterhalb des Mittelwerts, der mittlere, grün/orange Bereich zeigt die letzte Markierung 
vor Erreichung des Mittelwerts an, der orange Bereich liegt oberhalb des Mittelwerts, und der graue Bereich zeigt 
den Mittelwert an.

Energiemanagement

Anzeige der Stromtarifzeit

Momentanleistung

Anzeige Verbrauch 
im Durchschnitt 
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Mengenverbrauch 
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Mengenverbrauchs 
angezeigte Werte
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Anzeige Verbrauch im 
Durchschnitt nach Tarifzeit

Gesamtverbrauch

Histogramm Verlauf der 
Verbrauchswerte

Im Symbol des 
Mengenverbrauchs 
angezeigte Werte

Der angezeigte Mengenverbrauch ist:
- täglich, wenn die für das Verbrauchshistogramm eingestellte Zeitskala in Stunden ist;
- wöchentlich, wenn die für das Verbrauchshistogramm eingestellte Zeitskala in Tagen ist;
- monatlich wenn die für das Verbrauchshistogramm eingestellte Zeitskala in Wochen ist;
- jährlich wenn die für das Verbrauchshistogramm eingestellte Zeitskala in Monaten ist.

Die Bereiche des Histogramms, die am unteren Rand durch eine weiße Linie markiert sind, stellen die im Symbol 
des Mengenverbrauchs angezeigten Werte dar. 

•  Durch Berühren des Symbols   werden die Bildschirmseiten mit detaillierter Angabe der Verbrauchswerte 
je nach eingestellter Maßeinheit und Zeitskala angezeigt.

Auf den Seiten mit den detaillierten Verbrauchswerten der einzelnen Last werden folgende Werte angegeben: 

- der durchschnittliche stündliche Verbrauch pro Tarifzeit (in kW und Prozent) mit der entsprechenden Summe;

-  der geschätzte tägliche Gesamtverbrauch, aufgeteilt nach Tarifzeit (in kW und Prozent) mit der entsprechenden 
Summe;

- der gemessene stündliche (tägliche/wöchentliche/monatliche) Verbrauch in kW mit Angabe der Tarifzeit.

• Das Symbol  dient zum Löschen der auf der entsprechenden Bildschirmseite angezeigten Daten.

 

9.6 IMPULSZÄHLER 

Durch Berühren des Symbols Impulszähler im Menü Energiemanagement (Kap. 9) wird der Bildschirm geöffnet, 
auf dem der Verbrauch von Versorgern wie Wasser, Gas usw. wie folgt angezeigt wird und verwaltet werden kann:   

- Angabe des Gesamtverbrauchs;

- Grafische Darstellung mit Histogrammen des Verbrauchs oder der Kosten in Euro, aufgeteilt in täglich/wöchent-
lich/monatlich/jährlich; 

Der grüne Bereich liegt unterhalb des Mittelwerts, der mittlere, grün/orange Bereich zeigt die letzte Markierung 
vor Erreichung des Mittelwerts an, der orange Bereich liegt oberhalb des Mittelwerts, und der graue Bereich zeigt 
den Mittelwert an.
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Die Seiten mit den detaillierten Angaben enthalten: 

-  den durchschnittlichen stündlichen (bzw. täglichen, wöchentlichen/monatlichen) Verbrauch und das prozentu-
ale Verhältnis des ersten zum zweiten Wert;

-  der geschätzte Verbrauch pro Tag (bzw. pro Woche/Monat/Jahr) in m3 und das prozentuale Verhältnis des 
ersten zum zweiten Wert;

- der Verbrauch pro Stunde (bzw. pro Tag/Woche/Monat) in m3.

• Das Symbol  dient zum Löschen der auf der entsprechenden Bildschirmseite angezeigten Daten.  

•  Durch Berühren des Symbols   kann die Art der Messung eingestellt werden, mit der der Touchscreen 
die Daten anzeigt (Verbrauch in m3, Kosten in Euro); 

•  Durch Berühren des Symbols    lässt sich die Zeitskala (Stunden, Tage, Wochen, Monate) einstellen, 

anhand derer der Verbrauch gemessen wird. 

Der angezeigte Mengenverbrauch ist:
- täglich wenn die für das Histogramm eingestellte Zeitskala in Stunden ist;
- wöchentlich, wenn die für das Histogramm eingestellte Zeitskala in Tagen ist;
- monatlich wenn die für das Histogramm eingestellte Zeitskala in Wochen ist;
- jährlich wenn die für das Histogramm eingestellte Zeitskala in Monaten ist.

•  Durch Berühren des Symbols   werden die Bildschirmseiten mit detaillierter Angabe der Verbrauchswerte 
je nach eingestellter Maßeinheit und Zeitskala angezeigt.

Energiemanagement
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9.7 EINSTELLUNGEN

Durch Berühren des Symbols  im Hauptmenü wird das Menü Einstellungen geöffnet; wenn anschlie-

ßend das Symbol  berührt wird, öffnet sich das Menü für die Wahl der Parameter der Art von 

Verbrauch/Erzeugung.

9.7.1 EINSTELLUNGEN DES ENERGIEVERBRAUCHS

•  Durch Berühren des Symbols   werden die Bildschirmseiten für die Wahl der Parameter der jewei-

ligen Vertragsart geöffnet (Anzahl und Art der Einstellungen hängen von der Vertragsart ab). 

■  VERTRAG MIT EINER TARIFZEIT

Im Fall eines Vertrags mit nur einer Tarifzeit gibt es zwei Seiten mit Einstellungen; folgende Parameter können 

über die Symbole   ,  ,    und  eingegeben werden:

- Höchstleistung des Zählers (kW)

- Kohlenstoffdioxid-Emissionen (g CO2/kWh)

- Währung für die Kostenberechnung

- Monatliche Schwelle (eingestellt auf OFF)

- Betrag/kWh Tarifzeit 1 (einstellen)

- Betrag/kWh Tarifzeit 2 (einstellen auf OFF)

- Betrag/kWh Tarifzeit 3 (einstellen auf OFF)

Energiemanagement
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•  Das Symbol  berühren und mit   und  die Währung und den Strompreis in der Tarifzeit 1 ein-

stellen.

• Durch Berühren von  kann der Betriebsstundenzähler auf den gewünschten Wert eingestellt werden.

Energiemanagement

■  VERTRAG MIT ZWEI TARIFZEITEN

Im Fall eines Vertrags mit zwei Tarifzeiten entsprechen die Bildschirmseiten jenen des Vertrags mit 1 Tarifzeit; auf 

diese folgen die Seiten, auf denen die Tarifzeiten den Wochentagen zugewiesen werden. Mit   ,  ,  

  können  die folgenden Parameter eingestellt werden:

- Höchstleistung des Zählers (kW)

- Kohlenstoffdioxid-Emissionen (g CO2/kWh)

- Währung für die Kostenberechnung

- Monatliche Schwelle (eingestellt auf OFF)

- Betrag/kWh Tarifzeit 1 (einstellen)

- Betrag/kWh Tarifzeit 2 (einstellen)

- Betrag/kWh Tarifzeit 3 (einstellen auf OFF)

Die Seite für die Einstellung des monatlichen Schwellenwerts muss deaktiviert werden.

•  Das Symbol  berühren und mit   und  die Währung und den Strompreis in der Tarifzeit 1 und 
in der Tarifzeit 2 einstellen.
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• Das Symbol   berühren, um die Werk-/Feiertage je nach den Tarifzeiten einzustellen.

Durch Berühren der Symbole    und   werden die Tage durchlaufen, während mit  und  der 

gewählte Tag als Werk- oder Feiertag eingestellt wird. 

Nun werden über das Symbol  die den Werktagen (die alle zusammen erfasst werden) und den Feiertagen 

(die separat von den anderen verarbeitet werden) zugeordneten Tarifzeiten eingestellt).

Energiemanagement

Beim Einstellen der den jeweiligen Tarifzeiten zugeordneten Werk- und Feiertagen lässt sich mit   auch die 
Funktion Kopieren/Einfügen innerhalb der Tarifzeiten wie im folgenden Beispiel dargestellt nutzen. 

Beispiel. 
Die nachstehend abgebildeten Bildschirmseiten veranschaulichen die Zuordnung der sich auf die Wochentage 
Freitag und Sonntag beziehenden Tarifzeiten. 
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Durch Berühren der Symbole  und  werden die Stunden durchlaufen, während mit   und  die 
zugehörige Tarifzeit eingestellt wird.

Mithilfe des Symbols  lässt sich die aktuelle (grün markierte)  Tarifzeit  in die nächste Stunde kopieren.

Energiemanagement
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• Durch Berühren von  kann der Betriebsstundenzähler auf den gewünschten Wert eingestellt werden.

■  VERTRAG MIT DREI TARIFZEITEN
Die durchzuführenden Vorgänge sind genau die gleichen wie die, die für den Vertrag mit zwei Tarifzeiten beschrie-
ben wurden; in diesem Fall muss selbstverständlich auch der Strompreis für die Tarifzeit 3 eingestellt werden.

■  VERTRAG MIT VERBRAUCHSSCHWELLE

Im Fall eines Vertrags mit Verbrauchsschwelle gibt es zwei Seiten mit Einstellungen; folgende Parameter können 

über die Symbole  ,  ,    und  eingegeben werden:

- Höchstleistung des Zählers (kW)

- Kohlenstoffdioxid-Emissionen (g CO2/kWh)

- Währung für die Kostenberechnung

- Monatlicher Schwellenwert (kWh eingeben)

- Monatlicher Grundpreis (€)

- Preis über der Verbrauchsschwelle (€/kWh)

•  Das Symbol   berühren und mit    und  den Grundpreis und den Preis über der 

Verbrauchsschwelle einstellen.

Energiemanagement
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9.7.2 EINSTELLUNGEN DER ENERGIEERZEUGUNG

•  Durch Berühren des Symbols   werden die Bildschirmseiten geöffnet, auf denen die Parameter der 

von der Anlage erzeugten und in das Netz eingespeisten Energie gewählt werden können. 

Mit   und  können die folgenden Parameter eingestellt werden:

- Max. Erzeugung in kW

- Tarif für die eingespeiste Energie in €/kWh

- Tarif für die selbst verbrauchte Energie in €/kWh

• Durch Berühren von  kann der Betriebsstundenzähler auf den gewünschten Wert eingestellt werden.

9.7.3 EINSTELLUNGEN IMPULSZÄHLER

•  Durch Berühren des Symbols   werden die Bildschirmseiten geöffnet, auf denen die Parameter des   

Verbrauchs von Versorgern wie Wasser, Gas usw. gewählt werden können.  

Die folgenden Parameter können über die Symbole   und  eingegeben werden und hängen jeweils 

vom kontrollierten Versorger ab:

- Tarif für den Verbrauch von Wasser oder Gas in €/m3

- CO2-Emissionen in g CO2 im Zusammenhang mit dem Verbrauch von Wasser oder Gas in €/m3

- Tarif für den Verbrauch von Gas in €/KJ

- Tarif für den Verbrauch von Gas in gCO2/KJ

Energiemanagement
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• Durch Berühren von  kann der Betriebsstundenzähler auf den gewünschten Wert eingestellt werden.

•  Durch Berühren von   wird der eingestellte Wert bestätigt und die Anzeige kehrt zum Hauptbildschirm 
des Menüs Energieverbrauch zurück. 

Energiemanagement
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10. 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 eingeblendet. Das links neben dem Namen dargestellte Symbol gibt an, 
ob das Programm in Pause (vorhanden) oder in Ausführung (nicht vorhanden) ist.

Logische Einheit

Durch Antippen von  kann der aktuelle Programmstatus geändert werden; bei erleuchtetem Symbol ist das 
Programm bereits im Status Pause.
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Logische Einheit

Durch Antippen von  wird die Bildschirmseite mit der Liste der Zeitsteuerungen im gewählten aktuellen 
Programm eingeblendet; die detaillierte Bildschirmseite eines Programms mit Zeitsteuerungen verschiedener Art 
erscheint beispielsweise wie folgt:
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●  Durch Antippen von   und  wird das gewünschte Intervall gewählt; die Option  aktiviert die 

Zeitsteuerung für 10 Minuten, während mit  deren Deaktivierung erfolgt (der Verlauf des Histogramms 

wird aktualisiert).

Den Vorgang für alle zu ändernden Intervalle wiederholen und anschließend mit  bestätigen.

● Zum Kopieren der Einstellung eines Intervalls in ein anderes bzw. in andere das Symbol  antippen.   

•  Einen anderen Wochentag durch Antippen von  wählen und wie oben beschrieben vorgehen; über  

ist es möglich, dem angezeigten Tag die Wochenuhr eines beliebigen anderen Wochentags zuzuweisen; hierzu 

durch Antippen von  und   den zu kopierenden Tag wählen und mit  bestätigen. 

Logische Einheit

Mit  den Symbolen  und  wird die Liste der Zeitsteuerungen gescrollt, wobei das jeder Zeitsteuerung 
zugewiesene Symbol links neben ihrem Namen und auf der Bildschirmseite dagegen am oberen Seitenrand rechts 
erscheint.

Die Änderung einer wöchentliche Zeitsteuerung , mit der das Programm für jeden Wochentag in Intervallen 

von 10 Minuten (Mindestzeit)aktiviert werden kann, erfolgt durch Antippen von  und ist auf folgenden 

Bildschirmseiten veranschaulicht:    
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Logische Einheit

Die Änderung einer periodischen Zeitsteuerung, mit der das Ereignis aktiviert und deaktiviert werden kann, 

erfolgt durch Antippen von  und ist auf folgenden Bildschirmseiten veranschaulicht: 

● Durch Antippen von  und  wird das Ereignis bzw. der eingestellte Status gewählt. 

●  Durch Antippen von  und  wird die Anfangs- und Enduhrzeit jedes der 2 Ereignisse oder nur 
eines Ereignisses eingestellt.

Bitte beachten: Zum Löschen eines Ereignisses die Abschlusszeit so einstellen, dass sie mit der Anfangszeit 
übereinstimmt oder vor dieser liegt. Durch Löschen von Ereignis 1 wird auch Ereignis 2 gelöscht.

Den Vorgang für alle zu ändernden Intervalle wiederholen und anschließend mit  bestätigen.

• Einen anderen Wochentag durch Antippen von  wählen und wie oben beschrieben vorgehen.

●  Mit dem Symbol  kann das Programms eines bereits eingestellten Wochentags auf einen anderen, noch 

einzustellenden Tag kopiert werden; die Vorgehensweise ist identisch mit der für die Wochenuhr; hierzu durch 

Antippen von  und  den zu kopierenden Tag wählen und mit  bestätigen.

Die Änderung einer zyklischen Zeitsteuerung, mit der die Aktivierung/Deaktivierung (Ein-Aus) eines Ereignisses 
entsprechend der eingestellten Dauer und unabhängig von Wochentag, Datum und Uhrzeit zyklisch wiederholt 
werden kann, erfolgt durch Antippen von  und ist auf folgender Bildschirmseite veranschaulicht:
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● Die ON- Dauer (h:min) über  und  einstellen.

● Sinngemäß die OFF-Dauer (h:min) einstellen.

Zum Schluss die ausgeführten Einstellungen durch Antippen von  bestätigen.

Durch Änderung einer Zeitsteuerung kann die Dauer der Regelung in Stunden und Minuten eingestellt werden; 

diese Funktion muss in jedem Fall 1 oder 2 Eingängen und 1 bzw. 2 Ausgangsgruppen mit On-Off- oder Off-

On-Meldung zugeordnet werden. 

Die Änderung erfolgt durch Antippen von  und ist auf folgender Bildschirmseite veranschaulicht:

● Die Dauer (h:min) über  und  einstellen.

Zum Schluss die ausgeführten Einstellungen durch Antippen von  bestätigen.

Logische Einheit
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Beschallung

11. 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:
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Beschallung

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. nächs-

ten 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 verfügbaren Speicherplätzen akti-
ven 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.
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Bei Einbindung in das Beschallungssystem kann der Touchscreen ebenfalls als Wecker angewendet werden.

Die Bildschirmseite für die Steuerung/Einstellung der Weckfunktion ist folgende:

Der Touchscreen blendet folgende Weckereinstellungen ein:

- Wecker aktiviert/deaktiviert;

- Aktivierungsuhrzeit:

- Aktivierung Szenario/Aktivierung Audiozone.

• Durch Berühren von  wird die Seite für die Einstellung des Weckers angezeigt:

Beschallung
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Diese Seite ermöglicht:

• die Aktivierung/Deaktivierung des Weckers mit dem Symbol 

• die Einstellung der Weckzeit mit dem Symbol 

•  die Wahl zwischen der Aktivierung eines Szenarios (Symbol  ) oder einfach der Einschaltung der 

Audiozone (Symbol  ).

Die Einstellungen zur Aktivierung des Szenarios und der Zone erfolgen über EasyTool Professional LT.

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.

11.1 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.

Beschallung
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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. 

Die mit Shuffle und Repeat bezeichneten Wiedergabeoptionen können drei verschiedene Statusse annehmen:

- Shuffle.

                                          Status Albums: Zufällige Wiedergabe der in der Wiedergabeliste enthaltenen Alben 

                                  Status Tracks: Zufällige Wiedergabe der in der Wiedergabeliste enthaltenen Titel

                                           Status Off: Option Shuffle nicht aktiv

- Repeat.

                                          Status All Tracks: Zyklische Wiederholung der Wiedergabeliste

                                  Status One Track: Dauerwiedergabe des in Ausführung befindlichen Titels

                                           Status Off: Option Repeat nicht aktiv

 

 

Beschallung
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Über das Playback-Menü kann der Bediener: 

• 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 ausgeführten Titels kontrolliert und 
Skip vor- und rückwärts gesteuert werden.

Beschallung

■  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:
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Beschallung

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. 

Folgende Bildschirmanzeigen können aufgerufen werden:

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 möglich 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. 

Folgende Bildschirmanzeigen können aufgerufen werden:

Bei Öffnen der Kategorie 'Künstler' (linke Bildschirmanzeige) wird im entsprechenden 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 automa-
tisch 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.
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11.2 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 wählen (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.

Beschallung
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Beschallung

11.3 KONTROLLE DER BLUETOOTH-SCHNITTSTELLE
Wenn eine Bluetooth-Schnittstelle in einer Beschallungszone konfiguriert ist, können 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  ). 
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12. VIDEOSPRECHANLAGEN
Mit dem Gebrauch des Video Touchscreens als Innenstelle der Videosprechanlage (sowohl bei Integration im 
By-me System als auch bei Installation nur in der 2-Draht-Anlage) ist es möglich, auch alle Funktionen der 
Videosprechanlage zu verwalten.

Beim Antippen des Symbols   im Hauptmenü wird die Seite zur Verwaltung der konfigurierten 

Videosprechfunktionen geöffnet.

       

Die Bildschirmseite Videohaustelefon ermöglicht es, den Besucher anzuzeigen, der den Ruf getätigt hat, und 
eine Sprechverbindung mit ihm herzustellen, das Elektrotürschloss zu öffnen, die Treppenhausbeleuchtung einzu-
schalten, Internrufe mit anderen Videohaustelefonen oder Haustelefonen zu führen, Selbsteinschaltungen für die 
Raumkontrolle zu aktivieren usw.

Wird beispielsweise das Symbol  oder  angetippt, erfolgt die Anzeige der betreffenden Seiten 

zur Verwaltung der gewählten Funktion.

Videosprechanlagen
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Geht ein Ruf von der Außenstation ein, zeigt das Video Touchscreen das Bild des Besuchers an, der den Ruf getätigt 
hat, während auf der rechten Seite des Displays die Verwaltungssymbole erscheinen (Einschaltung der Beleuchtung, 
Lautstärke usw.).

Videosprechanlagen
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13. BILDSCHIRMSCHONER
Durch anhaltende Berührung des Symbols, das den Titel einiger Seiten darstellt, wie zum Beispiel das Hauptmenü, 
die Seiten der Räume, die Hauptseiten der  Einbruchmeldeanlage und die Seiten der Lastkontrolle, wird die Seite 
aufgerufen, auf der die ausgewählte Seite als Favorit oder Bildschirmschoner konfiguriert werden kann.

Sobald die Seite angezeigt wird, die als „Favorit“ eingestellt werden soll, und nach anhaltender Berührung deren 
Titels (zum Beispiel „Wahl des Raumes“), gibt es folgende Optionen für die Wahl des Bildschirmschoners:

•  Durch Antippen des Symbols neben „Als Favorit“ wird nach etwa 2 Minuten die Ausschaltung des Touchscreens 
und die Anzeige von Datum und Uhrzeit herbeigeführt.

•  Durch Antippen des Symbols neben „Als Bildschirmschoner“ wird nach etwa einer Minute und unabhängig von 
der Position im Menü die als Favorit gespeicherte Seite geladen und die Hinterleuchtung des Touchscreens auf 
den als „Hinterleuchtung Standby“ eingestellten Wert reduziert. 

Hinweis: Sofern vorhanden, zeigt der Bildschirmschoner die vom Fühler gemessene Raumtemperatur und den 
Wert der erzeugten, insgesamt verbrauchten und für den Selbstverbrauch genutzten Energie an.

14. REINIGEN
Völlig regelmäßig der Sensorbildschirm mit weichem und trockenem Tuch. Benutzen Sie nicht Lösungs-und 
Waschmittel nicht.

15. NORMKONFORMITÄT.
EMV-Richtlinie. Norm EN 50428.

Bildschirmschoner  - Reinigen - Normkonformität

Elektro- und Elektronik-Altgeräte - Informationen für die Nutzer
Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf dem Gerät oder seiner Verpackung weist 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 Produkt in einer geeigneten Sammelstelle für getrennte Müllentsorgung zu deponieren oder es dem Händler bei Ankauf eines 
neuen Produkts zu übergeben. Bei Händlern mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 m2 können zu entsorgende Produkte 
mit Abmessungen unter 25 cm kostenlos und ohne Kaufzwang abgegeben werden. Die angemessene Mülltrennung 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.
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