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PROGRAMMIERUNG

Programmierung der Nummer der

Au enstationen (nur bei mehreren

Au enstationen erforderlich)

1 - Sich vor die an den Bus serienge-

schaltete letzte Au enstation stellen

(gew hnlich die mit den nicht ange-

schlossenen Klemmleisten BIN ).

2 - berbr ckungsklemme SW1

abnehmen.

3 - Best t igungston abwarten (ca.

3-15 s).

Die Ruftonanzahl zeigt die Zahl der

vorliegenden und programmierten

Au enstationen an (1 Rufton f r

Hauptau enstation und 1 Rufton je

Nebenau enstation).

4 - berbr ckungsklemme SW1 wie-

der einsetzen.

Programmierung der

Innensprechstellen

1 - Die berbr ckungsklemme SW2

einer x-beliebigen Au enstation

abnehmen.

2 - H rer der zu programmierenden

Innensprechstelle abnehmen (f r die

Telefonsprechstelle siehe Schnittstel-

lenanleitung IT/300).

3 - T r ffner- und Zusatztaste 2 glei-

chzeitig f r mindestens 1 s dr cken

(die Toneinschaltung zur Au ensta-

tion best tigt den erfolgten Vorgang).

4 - An der Au enstation die Ruftaste,

an die die Innensprechstelle zu kop-

peln ist, dr cken.

5 - H rer wieder auflegen.

6 - Vorgang ab Punkt 2 f r alle restli-

chen Innensprechstellen wiederho-

len.

7 - berbr ckungsklemme SW2 wie-

der einsetzen, um die Programmier-

ung zu beenden.

ACHTUNG. Die Programmierung des

eventuell vorhan denen W hlschal-

ters V SE/300 darf nur nach der

Verbindungsprogrammierung der

Anrufe von der Au enstation mit den

Innensprechstellen erfolgen.

In Anlagen mit XA/300LR wird ange-

raten, die an der Elementau enseite

befindlichen ID (SN) der Sprechstel-

len - Erkennungscodes in die Tabel-

len einzutragen,die zu sammen mit

den Ger ten XA/300LR,MPP/300LR

und IPC/300LR geliefert werden.

ANMERKUNG. N ach der Program-

mierung des Netzger ts ber

PCS/300 oder MPP/300LR ist der

Zugriff zur Grundprogrammierung

der Au enstationen nicht mehr

m glich.

Zur Wiederherstellung der

Standardbedingungen siehe ent-

sprechenden Abschnitt.

Wiederherstellung der Standard-

bedingungen ber die Au ensta-

tion

1 - Verteilerschaltdraht SW1 abneh-

men.

2 - T r ffnerkontakt erden.

Ein Tonsignal best tigt den Vorgang.

3 - Verteilerschaltdraht SW1 wieder

einsetzen.


