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Servicekarte ATS Zentralen

Sirene/Alarm/Summer aus:

Alarm zurücksetzen:

-

- bei Anlagen mit nur einen Bereich wird der Alarm sofort gelöscht

(falls die Ursache behoben, z.B. Deckelkontakt geschlossen)

- bei Anlagen mit mehr Bereichen kommt im Display die Frage welche Bereiche

-

(z.B. nach Rücksetzten von Sabotagealarm) muss dies noch ausgeführt werden

-

- der Alarmspeicher wird automatisch angezeigt,

es ist der älteste nicht quittierte Alarm zusehen

-

(Alarme lassen sich nur bestätigen, wenn die Gruppe i.O. ist)

-

-

- wiederholen der 2 vorherigen Punkte bis im Display erscheint

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Freigabe PC-Programmierung:

-

-

-

-

-

Taste Clear am Bedienteil drücken

ohne VDS-Modus   (keine Route # in der Anzeige)

Mastercode eingeben und Taste OFF drücken

0 drücken für alle Bereiche oder Bereichsnummer

wenn dann noch "Errichterreset erforderlich" im Display erscheint

mit VDS-Modus   (Route # in der Anzeige zu sehen,

       Alarme und Scharfzustände werden nicht angezeigt)

Mastercode eingeben und Taste OFF drücken

den Alarm mit Taste 2 bestätigen und Displayanweisung folgen

durch den Speicher weiter mit Taste ENTER blättern, bis zum nächsten Alarm

diesen wieder quittieren (Taste 2)

"Ende HSP-Speicher" – ENTER drücken

Taste CLEAR drücken um Speicher zu verlassen

Errichterreset ausführen:

Taste Menü drücken, Errichtercode und ENTER

19, ENTER

Mastercode eingeben und Taste ENTER drücken

Taste * drücken um in erweitertes Menü zugelangen

51, ENTER

Taste * drücken um Reset auszuführen

ENTER drücken

zu Verlassen 3x Taste CLEAR drücken

Taste Menü drücken, Mastercode und ENTER

7, ENTER

nochmal Mastercode eingeben und Taste ENTER drücken

5, ENTER

zu Verlassen Taste CLEAR mehrmals drücken bis im Diplay erscheint:
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"PC-Verbindung"

-

-

- es wird angezeigt, welche MG gestört sind (Durchblättern mit Pfeil nach unten)

-

-

-

- es wird angezeigt, welche MG gestört sind (Durchblättern mit Pfeil nach unten)

-

(auch wenn Gruppe nicht angezeigt wird)

-

Besonderheit Brandalarm/GBS rücksetzen:

Version 1:

- nach Auslösung Brandalarm wird der Summer am Bedienteil aktiviert

Taste "OFF" drücken

- es wird angezeigt welche Brandmelder ausgelöst hat

- zum Rücksetzen die Taste "CLEAR" drücken und anschließend

Taste "OPEN" und Taste "1" gleichzeitig drücken

-

Taste "OFF" drücken

Version 2:

-

- zur Bestätigung blaue LED am BT blinkt für ca. 3 Sekunden

Anzeige gestörter Meldergruppen:

Taste Menü drücken, Mastercode (oder Benutzercode) und ENTER

2, ENTER

zu Verlassen Taste CLEAR mehrmals drücken

Meldergruppen sperren:

Taste Menü drücken, Mastercode und ENTER

10, ENTER

zu Sperren der Gruppe MG-Nummer eingeben und Taste ENTER drücken

zu Verlassen Taste CLEAR mehrmals drücken

zum Abschalten des Summers den Mastercode eingeben und

danach nochmals den Mastercode eingeben und

Mastercode eingeben und Taste ENTER drücken


