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Geräteübersicht 
 
 

             

 
 
 
 
 
 
 
 

Bildschirm 
 
 
 

 
Funktionstaste 

 
Ruf AUS-Schalter 
 
 
 

Rufton-Lautstärkeregler 
 
 

Türöffnertaste 
 
 
 
 

 
Lautsprecher  
 
 
 
 
 
 
 
 
Hörer mit Anschlussschnur 
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Bedienung 
 

Rufe empfangen 

Ein Rufton ertönt. 
Bei einem Ruf von der Haustür wird 
das Bild von der Außenstation automa-
tisch auf dem Display angezeigt.  
Bei einem Ruf von der Wohnungstür 
oder einer anderen Innenstation bleibt 
das Display ausgeschaltet. 
 
 

Sprechen 

Nur mit Außenstation oder einer ande-
rer Innenstation möglich. 
Nehmen Sie den Hörer ab, um das 
Gespräch anzunehmen. Dritte können 
dieses Gespräch nicht mithören und 
mitsehen. 
 

Gespräch beenden 

Legen Sie den Hörer auf.  
Das Bild wird abgeschaltet. 

Automatische Gesprächs- und Bildabschaltung  
nach 2 min. 

 
 

  Tür öffnen 

Drücken Sie die blaue Türöffnertaste. 
 
 

  Funktionstaste 

Bild schalten (werksseitig voreingestellt). 
Drücken Sie kurz die Funktionstaste, 
um das Bild von der Außenstation auf 
dem Display anzuzeigen, ohne dass 
ein Ruf von der Haustür eingegangen 
ist. Durch wiederholtes Drücken kön-
nen Sie zu weiteren Kameras (wenn 
vorhanden) umschalten. 

 
 

  Rufton abschalten 

Schieben Sie den Ruf AUS-Schalter 
nach unten. Bei eingehendem Ruf 
ertönt kein Rufton.  

 

   Rufton einschalten 

Schieben Sie den Ruf AUS-Schalter 
nach oben. Bei eingehendem Ruf 
ertönt ein Rufton.  

 

  Einstellung Rufton-Lautstärke 

Die Ruftonlautstärke ist stufenlos ein-
stellbar am Rufton-Lautstärkeregler. 
 

   Einstellung von 
Helligkeit und  Kontrast 

Im Ruhezustand können Sie Helligkeit 
und Kontrast der Innenstation in 8 
Stufen manuell einstellen.  
Drücken Sie dazu gleichzeitig die 
Funktions- und die Türöffnertaste für 
mindestens 8 s, bis Videobild im Dis-
play erscheint. 
Drücken Sie die Funktionstaste, um 
den Kontrast einzustellen. Die Einstel-
lung erfolgt in 8 fortlaufend aufeinan-
der aufbauenden Stufen. 
Drücken Sie die Türöffnertaste, um die 
Helligkeit einzustellen. Die Einstellung 
erfolgt in 8 fortlaufend aufeinander 
aufbauenden Stufen. 
Wird für mehr als 8 s keine Taste ge-
drückt, geht die Innenstation wieder in 
den Ruhezustand (Video aus) und die 
zuletzt eingestellten Werte werden 
automatisch gespeichert. 
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Reinigung 
 
Reinigen Sie die Innenstation mit ei-
nem trockenen oder angefeuchteten 
Tuch.  
Stärkere Verschmutzungen entfernen 
Sie mit Haushalts-Kunststoffreiniger. 
 
Vermeiden Sie das Eindringen 
von Wasser in das Gerät! 
Verwenden Sie keine aggressiven 
und kratzenden Reinigungsmittel! 

 
 

Service 
 
Die Gewährleistung erfolgt entspre-
chend den gesetzlichen Bestimmun-
gen. Der Austausch des Gerätes im 
Fehlerfall muss durch Ihren Elektro-
fachmann erfolgen 

 

Entsorgungshinweis  
 

Die Geräte, gekennzeichnet 
mit nebenstehendem Symbol, 
sind getrennt vom Hausmüll 
zu entsorgen. Die verwende-

ten Materialien sind recyclebar. Bitte 
leisten Sie einen Beitrag zum Schutz 
unserer Umwelt und entsorgen Sie das 
Gerät über eine Sammelstelle für 
Elektronikschrott. 
 

 
 
 
 
 

Weitere Einstellungen können vorgenommen 
und Funktionen konfiguriert werden. Wenden Sie 
sich dazu bitte an Ihren Elektrofachmann: 

 

Bildeinstellungen 

Farbe 

 

Ruftöne 

Für einen Türruf von der Haustür, einen 
Etagenruf von der Wohnungstür oder einen 
Internruf von einer anderen Innenstation können 
unterschiedliche Ruftöne eingestellt werden. 

 

Funktionen 

Funktionstaste  Es können andere Funktionen 
der Taste konfiguriert werden., z. B. Licht 
schalten im Hausflur oder eine Hauszentrale 
rufen. 

Licht schalten mit der Türöffnertaste,  
wenn keine Sprechverbindung besteht. 

Parallelruf Eine zweite Innenstation klingelt bei 
eingehendem Tür-, Etagen- oder Internruf mit. 
Der Rufton ertönt an beiden Geräten.  
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Device overview 
 
 

             

 
 
 
 
 
 
 
 

display 
 
 
 

 
function key 

 
call OFF-switch 
 
 
 

ring tone volume control 
 
 
door release button 
 

 
 
 

 
loudspeaker  
 
 
 
 
 
 
 
 
handset with handset cord 
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Operation 
 

Receiving calls 

A ring tone sounds. 
In case of a call from the front-door, 
the image from the front-door station is 
automatically displayed.  
If there is a call from a flat-door or 
another indoor station, the display 
stays inactive.  
 
 

Speaking 

Can only be realised with a front-door 
station or an indoor station. 
Lift up the handset to accept the call.  
It is not possible for third parties to 
listen in to conversations or see the 
video image.  
 
 

End conversation 

Hang-up the handset.  
The image is switched off. 

Automatic conversation and image deactivation  
after 2 min. 

 
 

  Open the door 

Press the blue door release button. 
 
 

  Function key 

Switch the image (pre-set ex works). 
Shortly press the function key to dis-
play the image from the front-door 
station without having received a call 
from the front door. By pressing the 
function key repeatedly, images from 
further cameras (if available) can be 
displayed. 

 
 

  Ring tone mute 

Slide the call OFF-switch down. No 
ring tone sounds when a call comes in.  

 

   Switching-ON the ring tone 

Slide the call OFF-switch up. A ring 
tone sounds when a call comes in.  

 

  Setting the ring tone volume 

The ring tone volume can be adjusted 
continuously with the ring tone volume 
control. 
 

   Setting brightness 
and contrast 

In standby mode you can manually 
adjust brightness and contrast of the 
indoor station in 8 steps.  
Press the function key and the door 
release button simultaneously for at 
least 8 s until the image is displayed. 
Press the function key to set the con-
trast. The setting is implemented in 8 
continuously increasing steps. 
Press the door release button to set 
the brightness. The setting is imple-
mented in 8 continuously increasing 
steps. 
If no button is pressed for more than 8 
s the indoor station returns to standby 
mode (video off) and the settings are 
stored automatically. 
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Cleaning  
 
Clean the device with a dry or slightly 

wet cloth. 
Remove stronger soilings with a mild 
household cleaner for plastics. 
 
Avoid water from entering the device! 
Do not use any abrasive detergents! 

 
 

Service 
 
The warranty is implemented accord-
ing to the legal provisions. Exchanging 
the device in case of an error must be 
implemented by your qualified electri-
cians. 

Information on disposal  
 

The adjoining symbol shows 
that the device has to be dis-
posed separately from domes-
tic waste. The materials used 

are recyclable. Please do help protect-
ing our environment and dispose the 
device via a collection point for elec-
tronic scrap. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Further settings can be adjusted and functions 
can be configured. Please contact your qualified 
electrician: 

 

Image settings 

Color 

 

Ring tones 

For a door call from the front-door, a floor call 
from the flat door or an internal call from  
another indoor station different ring tones can  
be adjusted. 

 

Functions 

Function key Other key functions can be con-
figured., e.g. switching lights in the hallway or 
call a home central. 

Switching lights with the door release button,  
when no voice connection is established. 

Parallel call A second indoor station sounds in 
case of an incoming door call, floor call or inter-
nal call. The ring tone sounds at both devices 
simultaneously.  
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Technische Änderungen vorbehalten. Subject to technical changes. 
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