Lötverbindungen im LGRA 300/429 für RETTalarm umstellen.
Für den Einsatz mit dem RETTalarm ist es erforderlich daß die Schaltzeit des Relaisausgangs auf 10 Sekunden eingestellt ist.
Ladegeräte die nach dem 01.01.2000 von Swissphone ausgeliefert wurden sind werksseitig auf Dauersignal eingestellt.
Es muss eine Lötbrücke entfernt werden um das Signal auf 10 Sekunden einzustellen.
Der Print des Gerätes ist konzeptionell für die Einstellung der Alarmdauer bereits vorbereitet. Es sind lediglich entsprechende
Lötverbindungen herzustellen bzw. zu entfernen. Dazu gehen Sie wie folgt vor:
Zuerst den Empfänger aus dem Ladeschacht entnehmen und das Steckernetzteil aus der 230 Volt- Steckdose herausziehen.
Jetzt ist der Ladeschacht zu entfernen. Dazu müssen Sie auf der Geräteunterseite die breite Arretierung entriegeln und diese
anschließend vorsichtig schräg nach innen drücken. Dabei bewegt sich der Schacht auf der Geräteoberseite ein wenig nach
oben. Jetzt können Sie von vorne einen flachen Kunststoffstift unter dem Ladeschacht einführen und diesen
nach oben hebeln. Gleichzeitig sollten Sie den Schacht links und rechts führen und die Hebelwirkung unterstützen.
Der Print mit den elektronischen Bauteilen ist jetzt zugänglich. Die entsprechenden Lötpunkte finden Sie in der Printmitte
unterhalb des Kondensators C41.
Lötbrücke gesetzt = Dauerschaltunhg bis zur manuellen Löschung des Alarms.
Lötbrücke entfernt = Schaltzeit 10 Sekunden nach Alarmauslösung.
Für den optimalen Einsatz des RETTalarm darf diese Brücke nicht gesetzt sein.

Lötbrücke

INFO:
Zusammen mit einem RETTalarm ausgelieferte Geräte verfügen bereits über die
korrekten Einstellungen und können direkt
verwendet werden.
Die Änderung kann beim Einsatz von
vorhandenen oder fremd beschafften
Geräten notwendig sein.
Wenn Sie nicht sicher sind, wie Ihr Gerät
voreingestellt ist, warten Sie den wöchentlichen Probealarm ab oder lassen Sie das
Gerät bei Ihrem Fachhändler prüfen.
Dieser kann auch die Änderungen für Sie
vornehmen.

Wenn Sie Änderungen durchführen, beachten Sie bitte folgende Beschreibung. Für fehlerhafte Eingriffe übernehmen
die Hersteller, Autoren und Lieferanten keine Haftung. Beauftragen Sie im Zweifelsfall einen Fachmann mit den
Arbeiten an Ihrem Gerät.
Nach der Änderung den Ladeschacht wieder von oben schräg nach vorne einführen. Achten Sie auf den richtigen Sitz der
beiden Lichtleiter auf der linken und rechten Seite. Wenn der Schacht auf der Oberseite mit dem Gerätegehäuse bündig
abschließt, stellen Sie sicher, dass die Arretierung auf der Unterseite einrastet. Gegebenfalls müssen Sie den Gehäuseboden
leicht gegendrücken. Bei Rückfragen wenden Sie sich an die unten aufgeführten Adressen.
Einstellen der Alarmdauer bei den übrigen Ladegeräten
Bei den übrigen Ladegeräten kann die Alarmdauer auch auf Dauersignal eingestellt werden. Vergleichbar mit
derVorgehensweise beim LGRA 300/429 ist auch in diesen Ladegeräten jeweils eine Lötbrücke herzustellen oder zu
entfernen. Bei Bedarf wenden Sie sich an die Service-Abteilung oder das Produktmanagement von SWISSPHONE
Telecommunications in Gundelfingen.
Supportadressen:
SWISSPHONE GmbH Industriestraße 51 79194 Gundelfingen Tel.: (0761) 5905-0 Fax.: (0761) 5905-100
Service-Abteilung Produktmanagement
Herr Roland Hess: 0761 / 59 05 – 361 • Herr Antonius Stauvermann: 0761 / 59 05 - 251
support@swissphone.de • stauvermann@swissphone.de

