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Teil II - Bedienungsanleitung
Wir beglückwünschen Sie zum KAUF dieses Qualitätsprodukts!
Der Farbmonitor der Videotürsprechanlage iLoft mit Freisprechbetrieb ermöglicht 
Ihnen mit der Türstation zu kommunizieren, die Person, die anruft auf dem Monitor zu 
betrachten und bei Bedarf die Tür zu öffnen.

Dank dem Bildschirmmenü konnten neue Funktionen zur Parameterkonfi guration des 
Monitors und der induktiven Schleife integriert werden.

Überzeugende Funktionalität für Ihr Eigenheim. 
www.fermax.com
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PROGRAMMIERUNG: BENUTZERMENÜ
Zugang ins Benutzermenü
1. Um ins Benutzermenü zu gelangen die Taste «Menü» 1 Sekunde lang gedrückt halten.

1

Benutzermenü

�)� ����

ENTER-Taste 

Taste Abbrechen

Pfeiltasten Menüführung

Taste Programmiermodus verlassen

Melodieauswahl
Im Benutzermenü kann man über den eine individuelle 
Klingelmelodie auswählen für:

- Haupttürstation
- Nebentürstation
- Türklingel

 1. Haupttürstation

Zuerst erscheint die eingestellte Lautstärke, die durch 
Drücken der entsprechenden Tasten angepasst werden 
kann.
Anschließend wird bei jeder Option jener Zahlenwert 
angezeigt, der der Melodie entspricht, wobei man 
die aktuellen Einstellungen durch Drücken der 
Wiedergabetaste PLAY hören kann.

. . . . . . . . . . . .

(*)

(*)

(*) Funktion verfügbar, je nach Modell.
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2. Nebentürstation

. . . . . . . . . . . .

3. Türklingel
Der Monitor verfügt über zwei Klemmen (-,T), die dazu dienen eine externe Taste 
anzuschließen. Wird die Verbindung zwischen den Klemmen kurzgeschlossen erfolgt ein 
Klingelton. 
Wie bereits erwähnt, kann die Klingelmelodie im Menü Melodiewahl ausgewählt werden.

. . . . . . . . . . . .

Nicht stören (Rufton unterbinden)
Im Benutzermenü kann der Modus Nicht stören 
ausgewählt werden. Dazu ist das entsprechende Symbol 
auszuwählen und mit der Ok-Taste zu bestätigen, worauf 
die Bildschirmanzeige wechselt.
Der Modus Nicht stören wird durch Blinken der roten LED 
im Sekundentakt angezeigt. Zur Deaktivierung dieselbe 
Option erneut auswählen, worauf die rote LED permanent 
leuchtet und damit den Bereitschafts-modus anzeigt. aktivieren/deaktivieren

(*)

(*) Funktion verfügbar, je nach Modell.

Automatische Türöffnung (Doormatic)
Bei aktiviertem Modus «Automatische Türöffnung» wird der Türöffner ausgelöst, wenn ein 
Anruf über die Türstation eingeht.
Die Funktion Automatische Türöffnung ist standardmäßig deaktiviert (nicht verfügbar für 
den Benutzer). Damit der Benutzer sie aktivieren kann, muss sie zuerst vom Installateur 
freigeschaltet werden.
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Automatische Türöffnung (Doormatic)
Bei aktiviertem Modus «Automatische Türöffnung» wird der Türöffner ausgelöst, wenn ein 
Anruf über die Türstation eingeht.
Die Funktion Automatische Türöffnung ist standardmäßig deaktiviert (nicht verfügbar für 
den Benutzer). Damit der Benutzer sie aktivieren kann, muss sie zuerst vom Installateur 
freigeschaltet werden.

Durch Auswahl dieser Option gelangt man ins Untermenü, in dem man den Modus Doormatic 
aktivieren oder deaktivieren kann.

Benutzermenü: Funktion Door-
matic NICHT AKTIVIERT im Menü 
Systemverwaltung

Benutzermenü: Funktion Door-
matic AKTIVIERT durch den 
Installateur

 Der Benutzer kann die Automatische Türöffnung   
 (Doormatic) aktivieren oder deaktivieren, indem   
 er die Option Doormatic auswählt und mit der OK-Taste  
  bestätigt. Durch Bestätigen der Auswahl verlässt man   
 das Menü und die grüne LED zeigt an, dass der Modus  
 Doormatic aktiviert ist. Bei nicht aktiviertem Modus   
 leuchtet die rote LED und zeigt den Bereitschafts-  
 modus an.
  Als Option kann eine Zeitschaltuhr am Eingang der  
 Türklingel für den Tagbetrieb angebracht werden (falls  
  dieser nicht verwendet wird), damit die Automatische 
Türöffnung täglich während eines bestimmten Zeitraums aktiviert bzw. deaktiviert wird. Falls 
der Eingang länger als 30 Sekunden aktiviert wird, löst sich die Automatische Türöffnung aus. 
Durch Deaktivieren des Eingangs Türklingel wird auch die Funktion Automatische Türöffnung 
deaktiviert. 

aktivieren/deaktivieren

(*)

(*)

(*)

(*) Funktion verfügbar, je nach Modell.
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Tasten

MONITOR iLOFT 

 Taste Audioaktivierung, Aufhängen und Einstellungen (Menü)
· Beim Empfang eines Anrufs hat man 30 Sekunden Zeit zu antworten, bevor der 

Bereitschaftsmodus aktiviert wird. Während dieses Zeitraums schaltet sich die rote LED 
aus, da ein Anruf eingeht, der durch Drücken dieser Taste angenommen werden kann. Der 
Audiokanal wird dadurch in beide Richtungen geöffnet (die blaue LED leuchtet 
auf und zeigt an, dass eine Verbindung mit der Türstation hergestellt ist und alles 
übermittelt wird) und schaltet auf Freisprechbetrieb.

· Nach Beendigung des Gesprächs schaltet sich die blaue LED aus und die rote ein.
Hinweis: Die interne Zeitgebung des Monitors beträgt standardmäßig 90 Sekunden. 

· Bei Monitor im Bereitschaftsmodus diese Taste 1 Sekunde lang drücken, um in 
den Modus Benutzerkonfi guration zu gelangen. Siehe Abschnitt «Programmierung: 
Benutzermenü».

Hinweise:
- Das Gespräch ist vertraulich, d.h. es kann von keiner anderen Sprechstelle abgehört 
werden.
- Der Modus «Freisprechbetrieb» ist dabei der standardmäßig einstellte Modus.
- Während dieser Zeit ist der Audiokanal offen, und die Lautstärke in Richtung 

Sprechstelle kann reguliert werden. Siehe dazu Kapitel: «Audioeinstellungen».
- Falls der Monitor im Simplex-Modus konfi guriert ist (drücken, um zu Sprechen und 

loslassen zum Hören), blinkt die blaue LED und ist der Sprechkanal in Richtung 
Sprechstelle geöffnet. Nun kann der Sprechkanal in Richtung Türstation durch 
Drücken der Taste MENÜ aktiviert werden (blaue LED leuchtet permanent), wobei 
beim Loslassen der Taste der Sprechkanal in Richtung Sprechstelle aktiviert wird 
(blaue LED blinkt). Um das Gespräch zu beenden, einfach kurz die Taste MENÜ 
antippen.

LED

Tasten
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HINWEIS: Der Bildschirm des Monitors schaltet sich aus, nachdem das Gespräch an der Türstation 
beendet wurde. 

 Eigenstarttaste / Kameraauswahl Haupt-/Zusatzkamera

 · Halten Sie diese Taste eine Sekunde lang gedrückt, falls der Monitor sich im Be-
reitschaftsmodus befi ndet, um ihn manuell einzuschalten.  Um die Audiofunktion 
zu aktivieren, drücken Sie die Taste .

· Um zwischen der Haupt- und der Zusatzkamera (falls vorhanden) hin- und herzus-
chalten, muss diese Taste 2 Sekunden lang gedrückt werden.

Hinweise:
- Ist der Sprechkanal ist, erfolgt eine Fehlermeldung «BEEP» und weder 

Eigenstart noch Portierruf können durchgeführt werden.
- Der Eigenstart erfolgt immer über die Haupttürstation, außer der Anruf geht 

über die Nebentürstation ein. Nach Beendigung des Gesprächs erfolgt der 
Eigenstart 30 Sekunden lang über die Nebentürstation. Anschließend wieder 
an der Haupttürstation.

 F1 und F2: Tasten für Zusatzfunktionen.
 (diese werden durch den Installateur konfi guriert, siehe dazu entsprech-
ende   Kapitel).

 Türöffnungstaste / Portierruf 
· Während eines Gesprächs mit der Haupttürstation kann man durch Drücken dieser 

Taste den Türöffner auslösen.

· Ist der Monitor im Bereitschaftsmodus, wird durch Drücken dieser Taste ein Anruf 
zur Portierzentrale hergestellt (falls eine Portierzentrale vorhanden ist).

Hinweis: Ist der Sprechkanal besetzt, erfolgt eine Fehlermeldung «BEEP» und es 
erfolgt kein Portierruf.

Türöffnung
Bei einem eingehenden Anruf über die Türstation, kann die Tür je-
derzeit durch Drücken der Taste  geöffnet werden. 

Funktionsweise
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Anrufannahme:

Modus Freisprechbetrieb:
Durch Drücken der Ruftaste erfolgt an der Türstation und am Monitor 
ein Rufton und der Bildschirm schaltet sich ein.

Die Taste  drücken, um mit dem Besucher zu sprechen. Dabei 
wird der Sprechkanal im Modus Freisprechbetrieb in Richtung 
Türstation und Sprechstelle aktiviert. Das Gespräch wird nach Ablauf 
von 90 Sekunden automatisch beendet oder durch Drücken der Taste 

 abgebrochen. 
Die LED (blau) bleibt während des Gesprächs eingeschaltet.
Falls keine Sprechverbindung mit der Türstation hergestellt wird, 
schaltet sich der Monitor nach Ablauf von 30 Sekunden automatisch 
aus.

Wäre der Simplex-Modus aktiviert (Taste drücken, um zu 
sprechen und loslassen, um zu hören).
Durch Drücken der Ruftaste erfolgt an der Türstation und am Monitor 
ein Rufton und der Bildschirm schaltet sich ein. Die Taste  drücken, 
um mit dem Besucher zu sprechen, dabei aktiviert sich der Sprech-
kanal in Richtung Sprechstelle. Der Simplex-Modus wird durch die 
blau blinkende LED angezeigt.
Nun wird durch Drücken der Taste  der Audiokanal in Richtung 
Türstation (blaue LED leuchtet) aktiviert und durch Loslassen aktiviert 
sich der Audiokanal in Richtung Sprechstelle (blaue LED blinkt), d.h. 
der Simplex-Modus ist aktiviert. Das Gespräch wird nach Ablauf 
von 90 Sekunden automatisch beendet oder durch Drücken der Taste 

 abgebrochen. Bei Beendigung schaltet sich die blaue LED aus.   
Falls keine Sprechverbindung mit der Türstation hergestellt wird, 
schaltet sich der Monitor nach Ablauf von 30 Sekunden automatisch 
aus.

Manuelle Aktivierung des Monitors (Eigenstart)

Diese Taste  1 mit dem Monitor im Beresitschaftsmodus drücken und 
gedrückt halten, bis das Bild erscheint (weniger als  zwei Sekunden). 
Falls die Angele mehr als eine Kamera aufweist, ist zur Bildanzeige 
der zweiten Kamera die Taste loslassen und dann erneut drücken bis 
das Bild der Zusatzkamera erscheint.
Zur Aktivierung der Audioverbindung und Herstellung des Sprechbe-
triebs oder zur Türöffnung muss so wie zuvor erläutert verfahren 
werden.
Falls keine Sprechverbindung mit der Türstation hergestellt wird, 
schaltet sich der Monitor nach Ablauf von 30 Sekunden automatisch 
aus. 

HINWEIS: Falls die Anlage mit mehr als einem Monitor iLoft ausgestattet ist und ein Anruf an 
einem Monitor eingeht, leuchtet bei den anderen Monitoren die blaue LED, die anzeigt, dass der 
Sprechkanal besetzt ist.
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� Verwenden Sie niemals säurehaltige oder scheuernde Reinigungsmittel.

1 2

� 1º. Benutzen Sie ein feuchtes Reinigungstuch.
2º. Fahren Sie immer in gleicher Richtung über den Monitor.
 Nach der Monitorreinigung diesen vorsichtig trocken reiben.

�  WARTUNG (REINIGUNG)

Schnellanleitung: LED-Anzeige

ZUSTANDSANZEIGE

Nicht programmiert

Bereitschaftsmodus

Anruf/Läuten

Freisprechbetrieb

Audio in Richtung Türstation (Simplex-Modus)

Audio in Richtung Sprechstelle (Simplex-Modus)

Nicht stören

Doormatic

Nicht stören + Doormatic

ZUSTANDSANZEIGE

LED ein

Sehr langsames Blinken (0,1’’ ON - 5’’ OFF)

Langsames Blinken (1’’ ON - 0,5’’ OFF)

blaue LED rote LEDgrüne LED


