TELEFON-TÜRSTELLE
TLI1

Deutsche Kurzanleitung
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Kartoninhalt:
Türstelle mit u.P.-Kasten
DC12V-Hutschienen-Netzgerät
Sternschrauben-Schlüssel
Installations- & Bedienungsanleitung
Anschlüsse:
(siehe Aufkleber im u.P.-Kasten)

X4: L1 & L2: analoger Telefonport
anschließen an freien Nebenstellenport
der TK-Anlage.
X3: unbelegt
X2: Relay NF/NC: potentialfreier Tür-Kontakt als
ÖFFNER
gegenüber Relay Com.
Relay NO/NO: potentialfreier Tür-Kontakt als
SCHLIEßER
gegenüber Relay Com.

X1: Versorgungsspannung DC12V
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Inbetriebnahme:
TLI1 mit X4, X2 und X1 – Klemmen anschließen.
Die Werkseinstellungen können für den normalen
Betrieb beibehalten werden.
Es muss nur die Rufnummer programmiert werden, die
die TLI1 wählen soll, wenn die Klingeltaste betätigt wird.
Zum Programmieren muss die Rufnummer des
Nebenstellenports bekannt sein, an dem die TLI1
angeschlossen wurde. Das ist die Rufnummer, mit der
die TLI1, von einem anderen Nebenstellen-Telefon
erreicht werden kann. Diese Nummer ist abhängig von
der verwendeten TK-Anlage und dem Port, an dem die
TLI1 angeschlossen wurde.
Programmierung:
(In dem folgenden Beispiel wird die Nummer 100 programmiert. Bitte
durch die Nummer ersetzen, die tatsächlich gewählt werden soll.)

- Mit einem Nebenstellen-Telefon (DTMF), die
Rufnummer der TLI1 wählen.
- Die TLI1 meldet sich mit der Ansage „Anruf von der
Türanlage“.
- Dann sofort eingeben: *2001# (Ansage: „Code
korrekt“ ist zu hören) sofort weiter eingeben: 20
(Piepton ist zu hören), sofort weiter eingeben: 100#
(Piepton ist zu hören) sofort weiter eingeben: 30
(Ansage: „Code korrekt“ ist zu hören).
- Hörer wieder auflegen, fertig!
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Bei zu langen Pausen, zwischen den Eingaben, wird
der Programmiervorgang abgebrochen. Bitte dann
von vorne beginnen.

Bedienung:
Wenn die Klingeltaste der TLI1 betätigt wird, muss das
entsprechende Telefon klingeln und nach Abnehmen
des Handhörers, wird sich die Türstelle melden, mit der
Ansage: „Anruf von der Türanlage.“ Es besteht Sprechverbindung zur Türstelle. Während der Sprechverbindung, kann durch Drücken der Taste “0“, der Türöffnerkontakt aktiviert werden. Es ist dann die Ansage zu
hören: „Sie können eintreten.“
Mit Auslösen des Türöffnerkontakts, wird die Sprechverbindung automatisch beendet. Telefon wieder auflegen,
fertig.

Bei Fragen stehen wir gerne zur Verfügung:
Heyderhoff GmbH
Ansprechpartner: Horst Günzel
Tel.: 02102 918141
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