
o Steckdosen-Rufmelder

Ausführungen

RCP09

Achtung! Bsachten Sie die zulässige Ver
sorgungsspannlng und dle ma{male Kon-
takibe aslong derSteckdose (104,230 VAC
s0rz)l
Es ist nlchl erLaubt. mehrere Sleckdosen-
Ruimelder hinlereinanderzu stecken.

Das Gerät ist nur spannungsire, wenn es
vom Slromkreis getrenntw rd.

Der Sleckdosen-Rulme der muss lecht

Lassen Sie nichtfunktionierende Geräle vom
Heßlellerübelprifenl
Ölhen Sie nichtdas Gehäuse des Gelätesl

Nehmen Sie kene egenmächlgen Verän
derungenamGerälvoi

Bestimmungsgemäßer Gebrauch
Der RLfmelder RCP09 darl nlr n lrock.ncn
Rl!me. als akustisches Signa qeräl für Rut
meldrngen ü.d N4eldungen zum Bätlerlestand
der F!nksender (Auswerlu.g Unterspä.nLn9s
ieegramm) veMendet werden. D e Ste.kdose
isl a!ssch ießlLch fü. Netzspannungsverbra!
che.(10 A 230VAC 50 Hz)fulzbar

DerRüime derRCP09d eitderäkust s.hen !nd
opnschen Sgnalserlng von Plegeruiei Der
Rul kann nur durch e.en 1 Kana -Fu.khand-
sender ausgelöstwerden

Die Steckdose des Rufmeders kann als An
s.hllss rirr belebile eektrsche Gerate (230 V
,AC,50 Hz, bis r0A)genltztwerden.
Als Ruilö.e sterie. de Me od en WestmLnstei
lMarsch oder K rnqe zurAuswähl. Der Rufme -
der sl werksselg mil der Westmi.sterme odie

Oie Ruf meldu.g eriolgt2yklischl

1. 1 5m. Rulton r 3mn Paüse,

2. Ismin Ruilon =3. Ismin Ruiton +
4. Ismin Ruiton +

igiiz.gr-g-

Dle opls6he Sgnalisierung durch das Bltzlichi
(ia s akl v er1) wd so anse aussefühn, bis eine
Qu tl erung des Rules 6rfolgl. Die Qu tlerung ist
d rekt am Rlfmelder oder mil einer elngelernlen
Taste des Quirt!n9ssenders möglich.

lnsgesaml assen sch 64 §endecodes n den
Rulmeder e.ernen (32 Rlfcodes und 32

Weilerhn isles mög ch, ein Unterspanrongste-
egramm welches enen schwachen Battere-
sland des Rulsendeß meldet aLszLwerlen
Diese Funktion kann nur mil den Funksendern
RT26, RT27 lnd RT28 genuet werden. Oer
schwache Batteriestand w rd dur.h abwe.hse n-
des Blinken der Taslen s gnals erlund lässi s ch
durch Drücken ener der beiden Taslen ab-

Rutm§ld.rlr EBtrl.b ndhmon : -- =
---i: tI Ste.re. Se den Rürmelde, n i ), rj_

takle Schuko Sleckdose. Es s§ -
edöntein kuzerquitunqston. l-e,L -

2 Lemen S e die Codierungen des Rufsenders
n den Rufmeldere n (s.Abschnitt'Ruisender

3. Lerien Sie de Codierunsen des Qutlunss-
sond€ß in den Ruimelder ein (s Abschiilt
.Quittungslasre einlernen' )

4. WähienS ebe BedarlelneneuelMelod e
5. Ändern Sie bei Bedarf die Laolslärke-Blilz-

Achtungl Achten Se auf elne ungehindene
Funkveündung. Vermeiden Sie die Montage in
enem Vei{elerkasten, Gehäusen aus l4etal, in
unmltle barerNähe von großen lr,,lelaL objekten.
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Bevor Sie das Geräl benulzen lesen
Sie btle diese A.leilung sorgfä tig
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Technische Daten
Frequefz: 868,30 r,/Fz
Modulaton FSK
Belriebsspan.lngr 230 V AC / 501-lz
Stromali.ahme max 7 mA
Leisiungsauinahme ca.0 3 W Stand by
Lautstä.ke: Absland 30 cm:

leise: 75 dB aul: 82 dB
schüDanr P2a
Berriebsremperärur: -20'c bis +35'C

Lutfelchle 60%
Nelzausganq Steckdose

(nichtschatbar)

berästlng r0A/230 VAC
[4aße (HxBxT) 50 x 120 r 75 mm
Gewicht ca 190 g

Lieferumfang
RulmederRCP09, Bedenungsan e tu.g

Sicherheitshinweise B ilzlichl

SenderLöscrrs

[asre dockenl

we teren Sendq ein ernen

we teren Sendq ein eften

Bei Sach- und Pers.nens.häd-an die dü.h
Nichtbeachten der Bedienungsao e iung lnd
insbesondere der Sicherheitsh .weße ver
ursächl werden Übernehmen wr keine

Beächten Se dle geltenden Geselze und
Vorschrflen sowie de Herstelerh nweise für
das anzuschl eßende Gerät

L Tasre R + Tasre O (>1,6s)

2. Rul od€r ouittun$s€nd€r

I Tasle R + Tasle O Pl,6s)
2 rasG R + rasle o (>16 s)

3. K ngel



Rufsender elnl6rnon
D ese Fuokl on dreni zum Übenragen derCod e-
runs des Rufseideß auf dei Ruf meldor

1 DnÜckenS ed e Tasle R b sdieseb inkt

2 Beiälgen Sie innerha b von 20 Sekunden die
Tastedes Rufsenders.
Edolgt inneüab der 20 Sekunden keine
Engabe, wechset der Rufmelder adoma-
tisch n de Betiebsbereilschaft oder Se
brecher den Lernvorgang durch korzes
Drücken derTaste Rab.
Worde die Codierung überlragen, euchiei dle
'rasie Riür€ 4 Sekunden. Danach können
weitere Rulsender e nselernl werden.

Sie können max. 32 Rufsender sperchern Sind
alle 32 SpecherpläCe beegl, erlönl beim
Emplaig enes weileren Sendecodes rür ca 2
SekundeneinWarntor

m Fälle eines Rui€s. dLrch €in6n bereils ein-
geernten Rufsender lst dor L€rnvorgang n.hr

Achtung! Es sl nchl nöglch einen bereils
e rgelehlen Rufsender als Qo ttungssenderein-

Quittung6ta6te einlemen
D ese Fuikl on dientzurn Überhagen derCodi-"-
rung einerTasle des Quttungssendeß auf den
Ruimelde. Sie können e nen Rutnur mll d eser
einge errten Sendenaste q!ltlieren

I Drückens ed eTasteQb sd ese blinkt
2 Betätigen Sie innerha b von 20 Sekundende

Tastedes Quirtlngssenders mir derse den
RoI qu tr eren möchten bis die Taste Q des
Rulmelders leuchlel. Nach ca. 4 Sekunden
können weilere Tasiencodes eingelernl wer

Edolsl inerhalb der 20 Sekunden keineEin-
gabe.wechsellderRufmederautomatisch n

de Belriebsbereilschafl oder Se brechen
den Lernvorgang durch kurzes Drücken der

Sie können max.32 Taslencodes spechern.
Sind alle 32 Specherpälze belegt, edönt berm
Empfang eines weileren Tasleicodes für ca 2

m Fäl ener Rufmeldung, durch ei.en bereils
eingelernten Ruisender. ist der Lernvorgang

Achtung! Es ist nchl mögich elnen bereiis
ernqelernlen Quittunqssender as Ruisender

a..vndn.

Melodie wählen

Wahen Se durch wedelhotes Drücke. der
Taste R dengewünschter Runon aus

Erst na.h Abk nge. dergewähllen Ruitonmeo
d e körncn SL. die n.]chsle lr4elod eanwahlen.
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Lautstärke / Blitzlicht wählen

1. Belätigen Sie kurz (<1 6 s) die Tasle a, es
wnd der aktuell e ngesielte Ruilon mil der
akl!e len Lautstärkeabgesp e i

2 Ddl.ken Sie wieder die Tast-a O na.hdem die
lMeiode abqekunqen rst Es erlolqt ein
Wechsel zur nachsten Laulslärke-BlilzL chl-

Belätigen Sie die Tasle Q oicht mehr, w rd die
Auswahl iach Abkiigen des Ruftones und
Beenden des Bli.kens übernommen
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Mit den Tasien R bzw. Q oder durch die Beläli-
gung der oingelernien Taste des Quiftungs-
sende.s können der Ruilon und das Blilzichl
ausgeschallet (qun ed)weden.

Si€ können di6 Codierung e.€s nlchl mehrge-
wünschlen RUI- ode. Quitlu.gssendeß wae folgt
aus dem Ruimelder öschen:

2

1

Achtung! Beisinem R€sei weden ale einge,
l€mlen RLri 

'rnd 
Ouitlungssendersowie die Ein-

stellungen zur Laulslärke-BliElichl-Kofibina
lon gelöscht und die Werkseinsteltungen snd

1 . Halten sie beide Tasten gleichzeilig 96drückt
bis dies6 schnell blink6..

2. Drücken Sie beid€ Taslen nochmals gem6in-
sam: Es en6nt der quttungston und beide
Tästen leuchien ca 4 §ekunden. D€r
Rulrne derwurde auldie Workse nst€llungen

Enlsorgen Se das Altgerät über ene
Samme slelie lür Elektronikschrott oder
ÜberlhrenFachhändler

Enlsorg€n Sie das Verpackungsmaterial
in die SammelbehaLter fü. Pappe. Papier

lnnerhalb der geseElichen Garänliezeit be-
seiligsn wir unenlgoltlch Mänge d6s Geräres,
die aul lMaterial oder Herstellungsfehler be
ruhen, durch R€pa.atür odsr Umlausch.

Die Garantie enis.hl be Fremde ngrifi .

Altgoräte dürfen nichl mlldem Häusmüll

Das Produr t eriülrl d€ wes6nurhen I C
Anfordotunoen dsr R&TTE-Rchtlrnie \ \
1999/5/EG.

Fü. den Einsarz in:EU/oH/FUIS/N
Die Konfomitätserklärung ist auf iolggnder
lnlemelseile abtulbar: ww.eldal de.

Solllen lrotz sachge€chlar Handhabung 5lö-
rungen auttrelen oder wu.de das G6dr beschä-
digt. wenden Sie sich bitte än den H8ßteller oder
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Halten Sieam RutmelderboideTastan gleich-
zeilig geddckl, bis diese schnell blinken.

Orücken Sie die Täsle des Sendeß bis am
Rulmelder beide Tasten l6uchlen und dsr
Quittungslon erl6nl. Oer SenderlrasEncode
wurde gslöschtund Siekönn6nanschl eßend
welter€ S€nder löschen

Betätige. Sie20 Sekunden keine Sendertas-
t6 rnehr w€chseli d€r Rufm6lder automatis.h
in die Belriebsberoiischait oder Si€ b.echen
den Löschvorgangdurch kuzes Dücken der
TssteRod6rTästeoah

o

Abbruch durch Drücken der Taste R oder Q

(;;

- Taste R bzw O blinkt sehr schnell und der
Warnton edört f,ilr 2 Sekonden: Sle haben
veßu.hl, ein€n bereiis eingel€mlen Ruhen-
der als Quinungssender oder einen bererts
engelernlen Ouillungssender ais Rufsender

- Warnton 2 Sekunden beim Einlernen €nes
Rui oder Ouiltunqssenders: Ale SpocheF
plätze sind belegl. Löschen Sio einzelno Sen,
der und wederholen Sie deo Ernler.vorgang.
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Abbruch durch D.ück€n derTasle Rodera

Wollen Sie alle eingelemlen Sender löschen,
verlah.en §ie wie unler ,Werkseinstsllungen
wied6.herst6llen' beschrleben
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o Armbandsender RT26
Sender ir B6tri.b n6hm.n

Bele§isen Sie das Armband am Sen-

Lernen Sle den Sendecode des Sen.
ders i den Funkempfänger ein. Lesen
se hiezu d e Bedienungsanretuig des

Drücken Sie de Sendelaste. die LED
reuchtel Der sendq sendet eranoe,
e6 Se die Tasle qedil.kl halten

Nach max 36 Sekunden wrd der Sen.
devorgang auiomalisch abgebrochen.
Ddcken sie die senderasre dann e.
neul um den sendevorgano zu w €d6r

D6r Sender verfüOr ilber eine Batteie
konlro runkl on welch6 di€ Käpazilät
der Batere wähGnd des Sendevor

lsl die Kapazität de. Batler e s.hwaöh
blnkl dle LEO wahrend desS€nd€ns.
Nach Bendigung des Sendevorgangs
wrd äurom.lisdi ein unleßpannuigs
l€l€gramm Aesendel D6ses Tele
g.amm kann von darur geegnelen
EasywaveEmpfängeh ausoewedel
w€rd6n. ntormationen hiedu enheh
men Se bitte der Bedi€nun€sanoituno
des entspechenden Empfängeß

1,\, r empfeh en, d e Bättere von hrefr
Fa.hhänd erw€ch*ln zu as*n
Hlnweie zum Wmhse n der Bafleie
fnden Sie aulunserer Web Sele

- Oie LEO leuchlet ncht Wechsln
Sie d e Baflene oder ilberprLjren S e
de Po unq der Bane e

- Die LEO blnkl während d4 Sende
vorgangs w€chseh siedß Bater e

Reagied der Funkempfanger nichl
Veiiinqern Sie den Absl,a^d zwi
sche. Sender und Empfänqer oder
überrcgen Sie den Sende@ne 6ts

tusy»dt. -
EntsorgungBhinw6ise

Altg€räle und Aafieri€n dürlen nichl
mirdeh Hausnürr e.lsorgl w€rdenl
Enrsora€n SrcA §el.l. iber eine sam"
me sle emr Elertron'kschroll oder über

Enlsoroen Se d'e A rbarre di m we
storfrrerrärr.r llir a rbatrenen

Enlsorgen S e das Velpaclungsmater al

Rr26E5001-12

Fßqu€nz 363.3OMHZ

Codietuig: Easyvave
Spännungs lr3vBätterle

senderrik Bä eie amband Bedie

Beslamnun$gemäßer Geb6uch
Vetuenden S€ den Ambandsender
.uss.h eßich zum Bedenen von Easy

de durch unsachqemäßen od€r besrm
muigstemden Gebrauch €ntslehen

nnerharb der le3erz ichen Garantiezeit
beseixgen wr unentgelll.h l'rangel des
Geräles die auf Matefiä oder Heßler
lungsleher beruhen. durch RepaEtu.

DeGa€ntee i$hl be F.emdeingr ll
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D.s Produkl erfü (
Anfordetunoen ds R&TTE-Richlline
1999/5/EG. Oi€ Konfom tälse* ärung
ist auf der lnlernelsele Mddat.de

Fü d6n Einsalz in: EUICF/FUIS/N

Solllen rot sachgerechler Handha'
bung stÖrungen aunrelen oder wude
das Gerät beschädgl wenden Sie sich
bitte an hren Händeroderadden Her

15711 KÖniosWusleAäu*^

Teefon +49(0)3375/9037-310
Teerax + 49 (0)33 75 / 90 37-90

Nehmon Si€ k€in€ €!6n-
mächliqen vediderungen am

Beachten Sre auch d'e Bedienuigs
anle lungen der FunkempfangeL

Hälen Sie den Seidq von Klnderi

Las*n Se nrchllunktonierende sen
der vom Herete ler übemrüf€n
B6*ah€n Se Banenen außedab
der Reichweile von Kind.m auf

ö


