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Servicekarte M 100 Zentralen

Alarm zurücksetzen:

Alarm abschalten/zurücksetzen:

                  -

                  -

                  -

                  -

                  - ist die Sabotage LED oder eventuell andere Störungen noch anliegend so müssen diese 

                  - ist der Alarmspeicher bereits zurückgesetzt können auch über Ereignisreicher 

- Gehäuse der M 100 öffnen (Achtung es wird Sabotagealarm ausgelöst)

-

-

-

-

-

                  -

-

-

Freigabe Programmierung über externes Bedienteil (BUS 2 Teilnehmer 0):

- Gehäuse der M 100 öffnen (Achtung es wird Sabotagealarm ausgelöst)

-

                  -

Meldegruppe einmalig sperren:

-

-

-

-

-

                  -

– für nochmaliges sperren muss über Funktion 400 Störung rückgesetzt werden

Mastercode eingeben und Taste Aus drücken um Sirene/Alarm abzuschalten

Taste Funktion und anschließend 100 eingeben und EIN drücken und anschließend >>

um ALARMSPEICHER zu sehen und mit >> durchblättern (mit EIN auslösenden Melder ansehen)

Taste Funktion und anschliessend 306 eingeben und Ein drücken 

zum rausspringen aus der Bedienung 2x Taste Aus drücken

über die Errichterbene gelöscht werden

(Funktion 205/206 Alarme angesehen werden)

Errichterreset ausführen:

Mastercode eingeben und Taste Aus drücken um Sirene/Alarm abzuschalten

Revisionstaster auf der Anlagenplatine drücken um in 400er Funktionsebene zu gelangen 

(meist der Taster, welcher näher am Dip Schalter liegt)

Jetzt Gehäuse wieder schliessen (sonst erneuter Sabotagealarm)

Taste Funktion und anschliessend 400 eingeben und Ein drücken 

zum rausspringen aus der Bedienung 2x Taste Aus drücken

Melegruppenzustand/Zwangläufigkeit ansehen:

(Mastercode eingeben) Taste Funktion drücken und 101 eintippen

mit >> durch Meldungen blättern EIN Taste für detaillierte Angaben drücken

Mastercode eingeben und Taste Aus drücken um Sirene/Alarm abzuschalten

DIP Schalter S3 auf off und kurz Reset drücken

Meldergruppen sperren:

(Mastercode eingeben) Taste Funktion drücken und 300 eintippen EIN drücken

Meldegruppenzustand mit EIN ansehen

mit >> kann man Meldegruppen durchblättern

mit drücken der Taste EIN (MG sperren) oder AUS (MG entsperren) gewünschte Funktion wählen

verlassen durch mehrmaliges drücken der Taste AUS

ACHTUNG ist die Anlage nach VDS Richlinien programmiert kann die Meldegruppe 

nur für einmaliges scharf/unscharfschalten gesperrt werden 


