Personen-Aufrufanlage ZK 2000 mini
Leistungsmerkmale:

Anzeigetafel mit rot/grüner LED-Symbolgrafik und Festbeschriftung

(leicht verständlich auch für nicht deutschsprachige Mitbürger)

oder Anzeigetafel mit rot/grüner LED-Leuchtpunktanzeige
(Abmessungen: B 340 x H 140 x T 40 mm; Wandbefestigung)
oder Anzeigetafel mit rot/grün/gelber LED-Leuchtpunktanzeige
(Abmessungen: B 340 x H 190 x T 40 mm; Wandbefestigung)
formschönes, funktionelles Bedienpult mit nur einer Aufruftaste, rot/grüner Kontroll-LED und 3 m
Anschlussleitung
ein oder mehrere Bedienpulte anschließbar
Anzeige „bitte eintreten“ blinkend grün
interner Dreiklang-Gong (einstellbar)
Anschluss eines externen Gongs möglich
automatischer Energiesparmodus (Stand-by)
variable Festbeschriftung (z.B. öffentlich / nicht öffentlich)
einfache Installation (BUS-System)
Türöffner-Kontakt (optional)
wahlweise rot/grüne LED-Leuchtpunktanzeige mit Festbeschriftung („bitte warten“ und „bitte eintreten“),
rot/grün/gelbe LED-Leuchtpunktanzeige mit Festbeschriftung („bitte warten“, „bitte eintreten“ und
„abwesend“) oder LED-Symbolgrafik-Anzeige zur Verfügung.
Festbeschriftungen, wie z.B. „öffentlich“ / „nicht öffentlich“, „frei“ / „besetzt“ usw., sind ebenfalls möglich.
Formschönes Design durch silbereloxierte Profilgehäuse; funktionelle Bedienpulte
Je nach Anforderung können ein oder mehrere Bedienpulte an dieses System angeschlossen werden.
Durch die Verwendung eines Bus-Systems ist ein späteres Nachrüsten jederzeit ohne großen Kosten- und
Montageaufwand möglich.

Funktionsbeschreibung:

Nach dem Einschalten der Anlage, wird der definierte Zustand, „bitte warten“ angezeigt. Kurzes Drücken der
Taste „Nächster bitte“, auf dem Bedienpult, bewirkt, dass die Anzeige blinkend „bitte eintreten“ anzeigt und
automatisch nach einer voreingestellten Zeit (10-120 Sekunden) wieder in den ursprünglichen Zustand
zurückspringt. Wird die „Nächster bitte“ Taste vorzeitig ein zweites Mal betätigt, springt die Anzeige sofort wieder
auf „bitte warten“ zurück. Längeres Drücken (>3 Sekunden) der Taste setzt die automatische Umschaltung außer
Kraft. D.h. nach Loslassen der Taste springt die Anzeige auf „bitte eintreten“ (blinkend), nochmaliges Drücken
setzt die Anzeige auf „bitte warten“ zurück. Bei der Anzeigetafel mit 3 Leuchtpunkten kann durch ein Drücken der
Taste für mehr als 6 Sekunden die Anzeige auf gelb (abwesend) geschaltet werden. Die Information bleibt
erhalten, bis ein weiterer Tastendruck erfolgt. Am Bedienpult wird der Zustand der Außenanzeige durch KontrollLED’s angezeigt.

Mattig-Schauer GmbH
Gorskistraße 19, 1230 Wien
Tel ++43-1-61055 -0
Fax ++43-1-61055 -50
e-mail: time@mattig-schauer.at

Technische Änderungen vorbehalten.

