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DE Technische Inbetriebnahme (TI) für ENTRAsys+

 GEFAHR
Diese Kurzanleitung ersetzt nicht die Montage- und Betriebsanleitung! Downloadbereich 

MBA
Lesen Sie die Montage- und Betriebsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie 
insbesondere alle Sicherheits- und Warnhinweise.

HINWEIS
  Er steht nach dem erstmaligen Anlegen der Betriebsspannung 
bzw. nach dem erstmaligen Einschalten des ENTRAsys+ 
für ca. 7 Sekunden zur Verfügung.

  Wird innerhalb dieses Zeitfensters ein beliebiger Finger auf 
die Sensorfl äche aufgelegt, sendet das ENTRAsys+ einen 
Funkbefehl 1 (C1) aus. 
Wenn sich währenddessen ein Funkempfänger im Einlernmodus in 
Reichweite befi ndet, lernt sich der Funkbefehl auf den Empfänger 
ein, ohne dass ein Fingerabdruck eingelernt sein muss.

  Mit dem Senden des Funkbefehls verlängert sich das Zeitfenster 
für die Technsiche Inbetriebnahme um weitere 7 Sekunden, sodass 
durch erneutes Aufl egen eines beliebigen Fingers auf die Sensorfl ä-
che ein Funktionstest des Funkbefehls 1 (C1) durchgeführt werden 
kann.

  Nach der Technischen Inbetriebnahme „TI“ oder wenn deren 
Zeitfenster abgelaufen ist, ohne dass eine Aktion erfolgt ist, 
wechselt das Gerät für ca. 4 Minuten in den Einlernmodus für den 
Administrator „A“, d. h., dass der erste Fingerabdruck, der nun 
eingelernt wird, automatisch als Administrator „A1“ eingespeichert 
wird.

HINWEIS
  Sind die 4 Minuten abgelaufen bevor der Administrator 
eingelernt wurde, kann der Einlernmodus durch eine kurze 
Spannungsunterbrechung wiederhergestellt werden.

  Erscheint nach dem ersten Herstellen der Stromversorgung 
etwas anderes als „TI“ (7 Sekunden) und anschließend „A“ 
(ca. 4 Minuten), sind vermutlich bereits Fingerabdrücke auf 
dem Gerät eingelernt. 
In diesem Fall muss der Reset-Code eingegeben und der gesamte 
Speicher gelöscht werden.

  Es muss kein Fingerabdruck gelöscht werden.

Ablauf
1. Das Gerät an die Spannungsversorgung anschließen 

(TI-Funktion für ca. 7 Sekunden verfügbar).

2. Empfänger in Lernbereitschaft bringen (Lerntaste drücken).

3. Durch aufl egen des Fingers den ENTRAsys+ mit dem Empfänger 
verbinden.

4. Durch erneutes aufl egen kann die Verbindung zum Empfänger 
geprüft werden.


