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Versionsneuerungen
Was ist neu bei 2.00:
Einfügen eines Hintergrundbilds in den Arbeitsbereich
Projekt-Notizen zum Arbeitsbereich hinzufügen
Notizen zu Geräten hinzufügen
Gruppenrahmen einfügen zum visuellen Gruppieren von Geräten
Projekt-Topologie, Aufteilen eines Projekts und zugehörige Geräte in Bereiche
Verbindungsassistent, ein Assistent zum einfachen Erstellen von Gruppenschaltungen
Erweiterte Selektionsmode Funktionen 'Gruppe Verschieben', 'Gruppe löschen', 'Gruppe

Änderungen Laden', 'Gruppe Neu Laden', 'Gruppe Grundeinstellungen Laden'
Zoom des Arbeitsbereichs (50%, 100%)
Autoscroll des Arbeitsbereichs beim Geräte verschieben und Verbindungen ziehen
Gerätenamen mit denen gerade ein Datenaustausch stattfinden soll werden nun im
Einlese-/Ladefenster Fett markiert
Passwortselektives Einlesen, vor jedem Einlesen besteht die Möglichkeit zu bestimmen ob nur
Geräte mit einem definierten Passwort eingelesen werden
Umbenennen von Geräten beim Einlesevorgang
Rückgängig / Wiederherstellen der letzten 5 Aktionen
Importieren von virtuellen Geräte aus einer Datenbank oder aus einem bestehendem Projekt
Geräte einzeln oder Gruppen kopieren und als virtuelle Geräte einfügen
Übertragen der Funktionen von virtuellen Geräten auf reale Geräte
Neue Symbolleiste mit zwei verschiedenen Symbol-Größen
Bei Aufzeichnen wird für jedes Telegramm der Batteriestatus angezeigt

Was ist neu bei 1.62:
Room-Manager Energy Eingang mit Impulseingang: Zusätzlich zu 'Wh' kann nun auch wieder
'kWh' als Einheit ausgewählt werden
Kleinere Text und Funktionsfehler im Room-Manager Einstellungsfenster wurden ausgebessert
xC MEP Gerät: Die Einlesegeschwindigkeit wurde verbessert.
Was war neu bei 1.60:
Room-Manager mit Software V38a wird unterstützt, neue und erweiterte Funktionen bei
Räumen, Logikverknüpfungen, Aussentemperatur usw. sowie erweiterte Energie Funktionalität
xC MEP Gerät wird unterstützt, Ein neues Gerät (Frühjahr 2011 Verfügbar) das in Kombination
mit einem Eaton Energiezähler Energiedaten an Room-Manager, Home-Manager oder USB
Schnittstelle sendet
Automatisches Scrollen beim Geräte Verschieben und Verbindung ziehen wenn der Cursor den
Bildschirmrand erreicht
Verbesserung der Reaktion des Einlese-/Ladefensters, beim klick auf Beenden wird noch das
letzte Gerät behandelt und danach der Vorgang beendet
Versionskontrolle bei Room-Manager und xC MEP Gerät, überprüft bei jedem Öffnen des
Einstellungsdialogs ob die Software Version im Gerät gleich der Version im MRF ist
Eingeschränkte Optionen bei unbekannten oder nicht vollständig eingelesenen Geräten um ein
ungewolltes Verändern zu verhindern

Möglichkeit des Ausblendens aller Verbindungen bei Ansicht -> Keine Verbindungen
Möglichkeit des Sortierens nach Gerätenummer, Gerätename, Gerätetype, Basiskonfiguration,
Seriennummer und SW-Version sowie nach Verbindung und Funktion + Einstellung bei Übersicht
Anlagenkonfiguration
Direkte Weblinks im "Info über MRF" Fenster

Wie beginne ich ?
Nachdem Sie das Programm gestartet haben befinden Sie sich im MRF Hauptfenster.
Sie sollten vor Programmstart das Gateway (RS232 Schnittstelle) angeschlossen haben. Falls Sie das
nachträglich tun können Sie
über einen Menüpunkt Verbindung herstellen. (siehe Verbinden)
Sehen Sie unter Optionen wie Sie einstellen an welcher Schnittstelle Sie das Gateway angeschlossen
haben
Wenn die Verbindung zum Gateway steht können Sie damit beginnen alle gewünschten Geräte
einzulesen.
Nach dem Starten lest das Programm automatisch alle netzversorgten Geräte ein, die sich im
unmittelbaren Empfangsbereich befinden. Sie können jederzeit über den Button auf batterieversorgte
Geräte umschalten. Es wird jedoch empfohlen zuerst alle netzversorgte Geräte einzulesen auch wenn
dies heißt sich durchs Gebäude zu bewegen und danach erst auf batterieversorgte Geräte
umzuschalten.
Nur so wird die Empfangsqualität optimal von allen Geräten ermittelt.
In der Profi Version wenn Sie deaktiviert haben das Sie Empfangsqualitäten gleich mit einlesen wollen
ist die Reihenfolge in der Sie Geräte einlesen egal, da die Empfangsqualität erst nachträglich
eingelesen wird.
Danach sollte ihr Hauptfenster in etwa folgendermaßen aussehen:

Da Sie nun ihre Anlage eingelesen haben können Sie mit der Konfiguration beginnen.
Um die Bildschirmposition eines Gerätes zu verändern klicken und halten Sie mit der linken Maustaste
auf ein Geräteicon. Bewegen Sie nun die Maus auf die gewünschte Position. Nach loslassen der linken
Maustaste wird die neue Position übernommen.
Beim Betätigen eines Sensors wird das zugehörige Symbol am Bildschirm markiert. So kann man
mehrere gleiche Sensoren leicht unterscheiden, und danach leichter Namen vergeben.

Weitere Einstellmöglichkeiten:
siehe Projekteinstelllungen und Projekt-Passwort
siehe Verbindungsmodus
siehe Selektionsmodus
siehe Laden
siehe Icons und deren Bedeutung
siehe Konfigurationsbeispiele

Befehle des Menüs Datei
Das Menü Datei enthält die folgenden Befehle:
Neu
Öffnen…
Speichern
Speichern unter...
Detailinfo aller Geräte
Übersicht Anlagenkonfiguration...
1, 2, 3, 4 Dateiname
Beenden

Erstellt ein neues Projekt
Öffnet ein bestehendes Projekt
Speichert ein geöffnetes Projekt unter seinem Dateinamen
Speichert ein geöffnetes Projekt unter einem angegebenen
Dateinamen
Information über Seriennummer und Geräteversion der
Geräte im Projekt.
Ruft die Detaildaten aller Geräte und Verbindungen auf (nur
Profi Version)
Öffnet das ausgewählte Projekt
Beendet die Konfigurationssoftware der xComfort
Komponenten

Der Befehl Neu (Menü Datei)
Verwenden Sie diesen Befehl zur Erstellung eines neuen Projektes, um z. B. eine komplette Anlage
mit xComfort Komponenten einzulesen.
Zum Öffnen einer bereits bestehenden Datei dient der Befehl Öffnen
Abkürzungen
Symbolleiste:
Tastatur:

STRG+N

Der Befehl Öffnen... (Menü Datei)
Verwenden Sie diesen Befehl, um ein bestehendes Projekt zu öffnen.
Beim Auswählen des Befehls öffnet sich das Dialogfenster Öffnen.
Bei zuletzt bearbeiteten Projekten besteht die Möglichkeit Sie auch direkt zu öffnen,
siehe auch 1, 2, 3, 4 Dateiname
Neue Dokumente können Sie mit dem Befehl Neu erstellen.
Abkürzungen
Symbolleiste:
Tastatur:

STRG+O

Der Befehl Speichern (Menü Datei)
Verwenden Sie diesen Befehl, um das aktive Projekt unter seinem momentanen Namen und
Verzeichnis zu speichern. Beim ersten Speichern eines Projektes gelangen Sie zum Dialogfeld
Speichern unter, so dass Sie Ihr Dokument benennen können. Wenn Sie den Namen und das
Verzeichnis eines bestehenden Dokuments ändern wollen, können Sie ebenfalls den Befehl Speichern
unter wählen.
NEU ab 1.53a: In den Programmoptionen gibt es nun die Option beim Speichern gleichzeitig eine Kopie
des Projektes mit Zeitstempel zu erstellen.
Abkürzungen
Symbolleiste:
Tastatur:

STRG+S

Der Befehl Speichern unter (Menü Datei)
Verwenden Sie diesen Befehl, um das aktive Projekt zu speichern und zu benennen. Die xComfort MRF
Software zeigt das Dialogfeld Speichern unter an, so dass Sie einen Namen für Ihr Projekt angeben
können.
Zur Speicherung eines Dokuments unter seinem bestehenden Namen und Verzeichnis dient der Befehl
Speichern.

Detailinfo aller Geräte...
Hier werden Detaildaten der eingelesenen Geräte aufgelistet, u.a. wird hier die Seriennummer und die
Softwareversion jedes Geräts angezeigt.

Übersicht Anlagenkonfiguration...
Hier sehen Sie eine Liste aller Geräte und deren Einstellung sowie eine genaue Übersicht über alle
Sensor – Aktor Verbindungen und deren Funktionen. Es wird hier auch die Seriennummer, die
Softwareversion, die Gerätenotiz, der Bereichsindex und der Bereichsname der Geräte angezeigt.
Mittels linksklick auf einen der Spaltenüberschriften wird die Liste alphabetisch nach diesem Inhalt
sortiert. Mittels den Tasten Pfeil rauf und Pfeil runter können einzelne Elemente die mit linksklick
ausgewählt wurden innerhalb der Liste bewegt werden. Über den Button Reihenfolge übernehmen
wird die neue Reihenfolge der Geräte gespeichert.
Die Reihenfolge der Geräte (Spalte 'Nr.') hat Einfluß auf sämtliche Lade-Funktionen und auf
Empfangsqualität ermitteln. Geräte mit einer niedrigeren Nummer werden immer zuerst behandelt.
Über den Button Export... haben Sie die Möglichkeit die Anlagenkonfiguration in einer TXT-Datei zu
speichern um diese später in einem Tabellenkalkulationsprogramm ( z.B. MS Excel,...) zu öffnen.

Beispiel:

Diese Funktion steht nur in der Profi Version zur Verfügung.

Die Befehle 1, 2, 3, 4 (Menü Datei)
Verwenden Sie die am Ende des Menüs Datei aufgelisteten Nummern und Dateinamen, um die letzten
vier von Ihnen geschlossenen Projekte zu öffnen. Wählen Sie dazu die Nummer des zu öffnenden
Projektes.

Der Befehl Beenden (Menü Datei)
Verwenden Sie diesen Befehl zum Beenden Ihrer Sitzung. Die xComfort MRF Software fragt nach, ob
Sie Projekte mit nicht gesicherten Änderungen speichern wollen.
Abkürzungen
Maus:

Doppelklicken Sie auf das Systemmenü der Anwendung.

Tastatur:

ALT+F4

Befehle des Menüs Bearbeiten
Das Menü Bearbeiten enthält folgende Befehle:
Rückgängig
Wiederherstellen
Verbindungsmodus

Selektionsmodus

Passwort definieren...
Passwort laden
Passwort löschen…
Optionen...

Macht die letzte Aktion Rückgängig
Wiederholt die letzte rückgängig gemachte Aktion
Schaltet den Zeichenmodus ein bzw. aus
Eine Verbindung (Konfiguration) zweier Geräte ist dadurch
möglich
Schaltet den Selektionsmodus ein bzw. aus
Es ergibt sich die Möglichkeit mehrere Geräte zu
selektieren.
definiert man das Projekt-Passwort
Lädt das definierte Passwort in die Geräte.
löscht das Passwort in den Geräten und setzt das
Projekt-Passwort zurück.
Öffnet das Fenster mit den Einstellmöglichkeiten

Rückgängig
Wenn diese Funktion ausgeführt wird, wird die letzte Aktion die durch einen Befehl im MRF ausgelöst
wurde Rückgängig gemacht.
Maximal kann 5 Schritte zurück gesprungen werden, wobei nur befehle Rückgängig gemacht werden
die aktiv etwas an der Konfiguration verändern.
Durch Ausführen der Funktionen Laden, Einlesen oder Empfangsqualität einlesen wird diese Funktion
zurückgesetzt.

Wiederherstellen
Diese Funktion wird aktiv wenn zuvor mindestens einmal die Funktion Rückgängig ausgeführt wurde.
Sie stellt die zuvor Rückgängig gemacht Aktion wieder her. Durch Ausführen der Funktionen Laden,
Einlesen oder Empfangsqualität einlesen wird diese Funktion zurückgesetzt.

Verbindungsmodus ein/aus
Mit dem Verbindungsmodus ein/aus kann ausgewählt werden, ob Verbindungen gezeichnet oder ob die
Geräte Icons am Bildschirm verschoben und platziert werden sollen.
Die Position des Geräte Icons wird in jedem Gerät mitgespeichert, damit bei einem neuerlichen
Einlesen die xComfort Produkte nicht mehr wie gewünscht platziert werden müssen.

Ein Verbinden zweier xComfort Geräte erfolgt durch Anklicken und Halten mit der linken Maustaste auf
ein Geräte Icon. Wählen Sie jetzt die gewünschte Verbindung durch Verschieben des Mauszeigers zu
einem anderen Geräte Icon. Durch Loslassen der linken Maustaste wird die Zuordnung übernommen
und die Verbindung wird durch eine schwarze Linie angezeigt.
Sollte eine gewünschte Verbindung nicht angezeigt werden, wählen Sie im Menüpunkt Ansicht
Verbindungen, damit alle bereits getroffenen Zuordnungen angezeigt werden.
Befinden sich am Bildschirm grüne bzw. orange Verbindungen, haben Sie die Ansicht für die
Empfangsqualität ausgewählt.
Der Zeichenmodus kann weiters direkt in der Symbolleiste ein und ausgeschaltet werden.

Selektionsmode
Der Selektionsmode dient in erster Linie dazu um verschiedene Einstellungen für eine Gruppe von
Geräten durchzuführen.
Um in den Selektionsmode zu wechseln gehen sie zu Menü Bearbeiten -> Selektionsmode oder
Betätigen sie den Selektionsmode Button

in der Symbolleiste.

Prinzipielle Funktion:

Sobald der Selektionsmode aktiviert ist können keine Verbindungen gezogen werden bzw. keine

Einzeleinstellung in den Geräten mehr vorgenommen werden. Das Popup-Menü eines Geräts ändert
sich von den normalen Funktionen zu den Funktionen im Selektionsmode.
Wie im Windows üblich können nun mehrere Geräte selektiert werden, entweder über Ziehen eines
Auswahlfensters, STRG+linksklick auf ein Gerät oder über SHIFT+linksklick/Fensterziehen.
Sobald mindestens 2 Geräte selektiert werden gelangt man über Rechtsklick auf ein Gerät ins
Popup-Menü des Selektionsmode.
Über das Popup-Menü stehen folgende neue Funktionen zur Verfügung:
„Empfangsqualität von diesem Gerät anzeigen“ -> Zeigt die Empfangsqualitätslinien von diesem Gerät
zu allen anderen ausgewählten Geräten an
„Empfangsqualität der selektierten Gruppe anzeigen“ -> Zeigt die Empfangsqualität von allen Geräten
der selektierten Gruppe untereinander an
„Empfangsqualität zur Gruppe als Tabelle anzeigen“ -> Zeigt die Empfangsqualität von diesem Gerät zur
ausgewählten Gruppe in Tabellenform (Prozentwert + Gerätename) an.
„Empfangsqualität zur Gruppe neu ermitteln“ -> Ermittelt die Empfangsqualität von diesem Gerät zu
allen Ausgewählten neu
„Empfangsqualität innerhalb der Gruppe neu ermitteln“ -> Ermittelt die Empfangsqualität von allen
ausgewählten Geräten untereinander
Über die oben genannten Funktionen kann man beispielsweise sehr rasch die Empfangsqualität von
einem neuen Gerät zu dessen nächstgelegenen Geräten ermitteln ohne die komplette Anlage in diese
Prozedur einbinden zu müssen.
Neu ab Version 1.55:
Konfigurieren der Mehrfachschaltung
Gruppe Grundeinstellung konfigurieren
Neu ab Version 2.0:
"Topologie zuordnen" -> Wählen sie einen Bereich der Projekt-Topologie dem sie die ausgewählten
Geräte zuweisen wollen
"Ausgewählte Geräte kopieren" -> Kopiert die ausgewählten Geräte als virtuelle Geräte in die
Zwischenablage
"Ausgewählte Geräte entfernen" -> Entfernet die ausgewählten Geräte aus dem Projekt
"Änderungen in ausgewählte Geräte laden" -> Lädt Änderungen der Konfiguration in die ausgewählten
Geräte (falls Änderungen vorhanden sind)
"Grundeinstellungen in ausgewählte Geräte laden" -> Lädt die Grundeinstellungen in die ausgewählten
Geräte (sämtliche Konfiguration wird gelöscht)
Zusätzlich kann nun auch bei Mehrfachselektion von Geräten und Drag & Drop die Bildschirmposition
mehrerer Geräte verändert werden.

Passwort definieren
Unter diesem Menüpunkt können sie ein Passwort für die Anlage definieren. Jedes Gerät das sich im
Projekt befindet oder später eingelesen wird erhält beim Laden (von: Passwort, Änderungen oder
Komplett) dieses Passwort.
Ein Passwort dient dazu, dass die Anlage vor unerlaubten Zugriff geschützt ist.
Siehe auch Projekteinstellungen und Projekt-Passwort

Passwort Laden
Alle Geräte im Projekt die noch nicht das aktuelle Passwort haben werden mit dem definierten
Passwort geladen.
Diesen Befehl gibt es sowohl für ein Einzelgerät (über Geräte-Popup-Menü) oder für die gesamte Anlage
über „Bearbeiten -> Passwort Laden“.
Siehe auch Projekteinstellungen und Projekt-Passwort

Passwort löschen
Das Passwort von allen Geräten im Projekt die ein Passwort haben wird gelöscht.
Geräte bei denen das Passwort bereits vorher einzeln gelöscht wurde oder die noch keines hatten
bleiben unberücksichtigt. Gleichzeitig wird das Passwort von dem Projekt zurückgesetzt auf „kein
Passwort“.
Das Passwort kann man auch einzeln aus einem Gerät löschen über „Geräte-Popup-Menü -> Passwort
Löschen“.
Die Parametrierung und die Zuordnungen zu anderen xComfort Geräten bleibt jedoch erhalten.
Hinweis:
Dadurch werden die Geräte wieder für alle zugänglich. Das heißt, das z.B. eine andere Person Ihre
Geräte einlesen (scannen) kann und auch die Parametrierung verändern kann.

Siehe auch Projekteinstellungen und Projekt-Passwort

Optionen...
Unter Menüpunkt Bearbeiten auf Optionen gelangen Sie zu den Programmoptionen.

Hier wird der Anschluss der seriellen Schnittstelle (COM – Port) definiert, an welche das Funk Gateway
angeschlossen ist.
Zusätzlich kann noch die Qualitätsanforderung an die Empfangsqualität angehoben werden
(„Verbindung nur bei ‚guter’ Empfangsqualität zulassen (empfohlen)). Das bedeutet, dass nur gute
Verbindungen erfolgreich berechnet werden.
Dadurch hat das Funksystem für den Fall, dass sich die Empfangssituation verschlechtert mehr
Reserven, die Anzahl der Routingwege steigt jedoch.
Weiters kann das Verhalten beim Ziehen von Verbindungen bestimmt werden (nur Profi Version)
1. Sofort berechnen, Fehlermeldung wenn keine Funkverbindung (wie bisher)

Das Verhalten ist wie bisher, sofern die Verbindung nicht erfolgreich berechnet werden kann wird diese
nicht gezeichnet.
2. Sofort berechnen, wenn keine Funkverbindung trotzdem zeichnen
Sobald die Verbindung gezogen wird, wird versucht diese zu berechnen. Scheitert das Berechnen wird
Sie trotzdem gezeichnet aber als ungeprüfte Verbindung (rot)
3. Nicht berechnen, sofort zeichnen (unabhängig von Funkverbindung)
Jede gezogene Verbindung wird sofort als ungeprüfte Verbindung gezeichnet und nur bei Aufforderung
berechnet (klick auf Linie : Verbindung berechnen, oder Menü: Bearbeiten=>Alle Verbindungen neu
berechnen).
Neu ab 1.53a:
Verhalten beim Speichern: Eine Sicherheitskopie mit Datums- und Zeitinformation erstellen
Ist diese Option aktiviert wird jedes mal wenn der Befehl 'Speichern' ausgeführt wird auch eine Kopie
des Projektes mit Datum und Zeitstempel im selben Verzeichnis erstellt.
Neu ab 2.0:
Die Funktionen der Profiversion können jetzt durch Auswahl der Option 'Alle Funktionen der Profiversion
freischalten' aktiviert werden.
Ethernet-Routing:
Für den Fall das sich im Projekt Ethernet-Kommunikationsschnittstellen befinden kann hier festgelegt
werden ob das Ethernet Routing über IPv4-Adressen oder IPv6-Adressen stattfinden soll.

Befehle des Menüs Einfügen
Das Menü Einfügen enthält folgende Befehle.
Hintergrundbild...
Projekt-Notiz
Gruppenrahmen
MRF Projekt...

Virtuelle Geräte...

Fügt eine Hintergrund Grafik dem
Arbeitsbereich hinzu.
Fügt eine Notiz dem Arbeitsbereich hinzu.
Aktiviert/Deaktiviert den Modus zum zeichnen
von Gruppenrahmen
Möglichkeit zum importieren von Geräten
eines bestehenden MRF Projekts oder als
Konfigurationsvorlage
Möglichkeit beliebige virtuellen Geräte aus
einer Gerätedatenbank einzufügen

Hintergrundbild einfügen
Diese Funktion bietet die Möglichkeit eine beliebige Grafik (BMP-, JPG, JPEG- oder GIF-Format) als
Hintergrundbild ins Projekt einzufügen. Ob diese Grafik nun einen Gebäudeplan oder ein Firmenlogo

des Installateursdarstellt bleibt dem Benutzer überlassen.
Die Funktion Hintergrundbild einfügen kann auf verschiedene Arten ausgeführt werden:
1. Menü Einfügen -> Hintergrundbild...
2. Rechtsklick im leeren MRF Arbeitsbereich -> Hintergrundbild einfügen...
3. Symbolleiste ->

Nachdem ein Hintergrundbild gewählt und die Taste Öffnen betätigt wurde wird das Hintergrundbild in
Originalgröße mit der linken oberen Ecke an der Nullposition des MRF Arbeitsbereichseingefügt.
Durch Rechtsklick in den leeren Arbeitsbereich oder auf das Hintergrundbild ergeben sich folgende
Optionen im Popup-Menü:
· Hintergrundbild anzeigen: Blendet je nach Einstellung das Hintergrundbild ein oder aus
· <Bildname> -> Hintergrundbild löschen: Entfernet das Hintergrundbild aus dem Projekt
· <Bildname> -> Größe und Position ändern: Entsperrt das Hintergrundbild damit mittels
Mauszeiger die Größe/Position verändert werden kann oder sperrt es wieder
· <Bildname> -> An Originalgröße und Nullposition ausrichten: Falls Größe und/oder
Position des Hintergrundbilds verändert wurde kann dadurch die Originalgröße und Position
wiederhergestellt werden
Das Hintergrundbild hat keinen Einfluß auf Geräte oder andere Einstellungen des Projekts.

Projekt-Notiz einfügen
Diese Funktion bietet die Möglichkeit Textnotizen mit maximal 255 Zeichen in den Arbeitsbereich eines
MRF Projekts einzufügen. Dies kann bepsielsweise dazu genutzt werden um Informationen über
Gerätegruppen im Projekt oder allgemeine Informationen zur Konfiguration zu speichern.
Die Funktion Projekt-Notiz einfügen kann auf verschiedene Arten ausgeführt werden:
1. Menü Einfügen -> Projekt-Notiz
2. Rechtsklick im leeren MRF Arbeitsbereich -> Projekt-Notiz erstellen
3. Symbolleiste ->

Jede Projekt-Notiz kann per Drag & Drop beliebig im Projekt verschoben und durch Ziehen an den
Notizgrenzen die Höhe und Breite geändert werden.
Durch Doppelklick auf den Titel (Notiz) wird die Notiz minimiert und es ist nur mehr der Titel ohne Inhalt
sichtbar. Die Notiz kann nun verschoben werden ohne das sich die Position verändert.

Durch erneuten Doppelklick wird die Notiz wieder maximiert und an ihrer ursprünglichen Position
angezeigt.
Über Ansicht -> Projekt-Notizen oder Rechtsklick im leeren MRF Arbeitsbereich -> Projekt-Notizen
anzeigen werden alle Projekt-Notizen ein- oder ausgeblendet.

Wenn eine Notiz unwiderruflich gelöscht werden soll klicken sie auf 'X' und bestätigen sie die
Warnmeldung mit JA.

Gruppenrahmen einfügen
Diese Funktion bietet die Möglichkeit Rahmen mit Titel (max. 21 Zeichen) im Arbeitsbereich zu
zeichnen. Dies kann zur visuellen Gruppierung von Gerätegruppen verwendet werden wenn die Funktion
Projekt-Topologie nicht verwendet wird.
Die Funktion Gruppenrahmen einfügen kann auf verschiedene Arten ausgeführt werden:
1. Menü Einfügen -> Gruppenrahmen
2. Rechtsklick im leeren MRF Arbeitsbereich -> Gruppenrahmen erstellen
3. Symbolleiste ->
Die Funktion bleibt ähnlich wie der Selektionsmode aktiv bis sie wieder deaktiviert wird (erneute

Auswahl von Menü Einfügen -> Gruppenrahmen oder Symbolleiste ->

)

Nachdem der Rahmen gezogen wurde (linke Maustaste gedrückt halten und an gewünschter
Endposition loslassen) fordert das MRF zur Eingabe des Rahmentitels auf. Hier sind maximal 21
Zeichen möglich und es muss zumindst ein Zeichen verwendet werden. Nachdem mit OK bestätigt
wurde wird der Rahmen gezeichnet.

Durch Rechtsklick im Arbeitsbereich wo sich ein oder mehrere Gruppenrahmen befindet erscheint nun
im Popup-Menü deren Titel und über ein erweitertes Menü kann ein Rahmen nochmals bearbeitet
werden.
Folgende Optionen stehen zur Verfügung:
· Gruppenrahmen löschen: Entfernet den gewählten Rahmen aus dem Projekt
· Größe und Position ändern: Entsperrt den Rahmen und Größe und Posotion können mittels
Maus geändert werden, nochmalige Auswahl sperrt den Rahmen wieder
· Gruppenrahmen umbenennen...: Der Titel des Gruppenrahmens kann editiert werden
Alle Gruppenrahmen im Projekt können über Menü Ansicht -> Gruppenrahmen oder Rechstklick im
Arbeitsbereich -> Gruppenrahmen anzeigen ein- oder ausgeblendet werden.

MRF Projekt einfügen
Diese Funktion bietet die Möglichkeit Geräte (inkl. aller Einstellungen) eines bereits bestehenden MRFProjekts in ihr aktuelles Projekt einzufügen.
Dabei kann der Benutzer wählen ob die eingefügten Geräte als echte Geräte oder als virtuelle Geräte
eingefügt werden.
Folgende Bedingungen müssen gegeben sein:
-) alle Geräte im zu importierenden Projekt müssen bekannt und vollständig eingelesen sein (keine
Fragezeichen)
-) im zu importierenden Projekt dürfen sich keine Geräte mit gleicher Seriennummer wie im aktuellen
Projekt befinden (nicht bei virtuellen Geräten)
-) Das zu importierende Projekt muss mit der selben oder einer älteren MRF Version erstellt worden
sein wie das aktuelle Projekt
Was wird importiert:
-) Geräte, deren Namen und die komplette Gerätekonfiguration
-) sämtliche Verbindungen der Geräte untereinander
-) alle Empfangsqualitäten der Geräte untereinander
-) die Position der Geräte im Arbeitsbereich (beim Importieren wird jedoch ein Einfügepunkt definiert an
dem sich die Gerätepositionen orientieren)
Nicht importiert wird das Projekt-Passwort. Alle importierten Geräte übernehmen das Passwort des
aktuellen Projektes!
Die Funktion MRF-Projekt einfügen kann auf verschiedene Arten ausgeführt werden:
1. Menü Einfügen -> MRF-Projekt
2. Symbolleiste ->
Nachdem die Funktion ausgeführt wurde werden die Einfügeoptionen angezeigt.

Hier kann gewählt werden ob das Original Projekt oder eine Konfigurations-Vorlage des gewählten
Projekts eingefügt werden soll und ob Gruppenrahmen und Projektnotizen ebenfalls mit eingefügt
werden.
Nachdem mit OK bestätigt und das gewünschte Projekt ausgewählt wurde fragt das MRF nach der
Bildschirmposition an der die Geräte eingefügt werden sollen.

Mit Linksklick auf die gewünschte Position im Arbeitsbereich werden die Geräte eingefügt und die
Funktion ist somit abgeschlossen. Das aktuelle Projekt-Passwort wird für alle importierten Geräte
übernommen.
Original Projekt einfügen: Alle Geräte des gewählten Projekts werden ganz normal als echte Geräte
eingefügt.

Konfigurations-Vorlage einfügen: Alle Geräte des gewählten Projekts werden als virtuelle Geräte
eingefügt.

Virtuelle Geräte einfügen
Mit dieser Funktion können beliebig viele virtuelle Geräte eines ausgewählten Typs aus einer
Gerätedatenbank eingefügt werden. Virtuelle Geräte dienen in erster Linie als Konfigurationsvorlagen
und können bis auf die Tatsache dass ein Laden und Scannen nicht möglich ist wie normale Geräte
behandelt werden.
Mit der Funktion Funktionen virtueller Geräte übertragen kann die Konfiguration eines virtuellen Geräts
auf ein ausgewähltes reales Gerät übertragen werden.
Die Funktion Virtuelle Geräte einfügen kann auf verschiedene Arten ausgeführt werden:
1. Menü Einfügen -> Virtuelle Geräte...
2. Rechtsklick im leeren MRF Arbeitsbereich -> Virtuelle Geräte einfügen...
3. Symbolleiste ->

4. Rechsklick auf einen Bereich im Projekt Topologie Fenster -> Virtuelle Geräte einfügen...
Nachdem die Funktion ausgeführt wurde öffnet sich das Optionsfenster der virtuellen Gerätedatenbank.

Durch betätigen von 'Importieren' wird die angegebene Anzahl (max. 100) von virtuellen Geräten der
gewählten Gerätetype und Version ins Projekt importiert.

Die Funktion kann beliebig oft ausgeführt werden.

Befehle des Menüs Aktionen
Das Menü Aktionen enthält folgende Befehle:

Einlesen
Empfangsqualität einlesen
Alle Verbindungen neu berechnen
Änderungen Laden
Alle Geräte rücksetzen…
Alle Geräte laden…
Aufzeichnen
Projekt-Topologie definieren...
Manuelles Routing erstellen
Gerät ersetzen
Funktionen virtueller Geräte
übertragen...

Neue Geräte werden eingelesen
Liest die Empfangsqualität aller Geräte des
Projektes ein. (nur in der Profi Version)
Berechnet die Verbindungen (beste
Routingwege) aller Geräte neu
geänderte Konfigurationen wird in die Geräte
geladen.
Setzt alle Komponenten in den
Auslieferungszustand zurück
Lädt alle Geräte mit den kompletten Daten neu
Öffnet den Onlinemonitor zur Ansicht der
Funktelegramme
Möglichkeit zum Anlegen oder Editieren von
verschiedenen Bereichen im Projekt
Erstellt eine Verbindung durch manuelle
Vorgabe des Routingweges
Ersetzt ein Gerät durch ein neues und entfernt
das alte aus dem Projekt
Überträgt die Funktion von ausgewählten
virtuellen Geräten auf reale Geräte

Einlesen
Hier wird der Empfangsbereich des angeschlossenen Gateways (RS232 Schnittstelle) nach xComfort
Funk Produkten abgesucht.
Alle eingelesenen Geräte erscheinen am Bildschirm.
Bei einer bereits konfigurierten Anlage werden alle Verbindungen, Parametrierungen bzw. Namen der
Produkte eingelesen, selbst die Bildschirmposition der einzelnen Geräte wird übernommen.
Hinweis: Um ein vollständiges und richtiges Abbild der Anlage bezüglich der Empfangsqualität zu
erreichen, wird empfohlen, dass zuerst alle netzversorgten Geräte eingelesen werden und dann erst die
batterieversorgten Geräte gedrückt und eingelesen werden.
Dadurch wird gewährleistet, dass bei Berechnungen von Routingwegen immer der beste Weg berechnet
werden kann.
Dies gilt vor allem für die Standard Version. In der Profi Version können zusätzlich die
Anwendungsdaten und die Empfangsqualität getrennt und zu einem späteren Zeitpunkt eingelesen
werden.
Nach dem Ausführen der Funktion Einlesen erscheint das Optionsfenster für die Projekteinstellungen
wo bestimmte Einleseoptionen für den nachfolgenden Einlesevorgang bestimmt werden können.
Nach Auswahl der gewünschten Optionen und klicken auf Einlesen wird der Vorgang gestartet.

Es sind schon einige netzversorgte Geräte eingelesen, wie an der Stückliste im Einlesefenster zu
sehen ist und der Empfangsbereich wird nach neuen netzversorgten Geräten durchsucht.

Daten werden übertragen und falls ein neues Gerät erkannt und eingelesen wird, wird es zur Stückliste
im Einlesefenster hinzugefügt.
Es werden solange neue netzversorgte Geräte gesucht durch Druck auf den Button „Umschalten auf
batterieversorgte Geräte“ umgeschaltet wird. Man kann jederzeit wieder zu netzversorgten Geräten
zurück wechseln, jedoch ist dies im Standard Mode nicht zu empfehlen da hier aufgrund des Einlesens
der Empfangsqualität immer alle netzversorgten Geräte zuerst eingelesen werden müssen.

Wenn alle netz- und batterieversorgten Geräte eingelesen wurden klickt man auf Beenden. In der
Standard Version werden jetzt noch die Aufräumarbeiten durchgeführt. In der Profi Version wird wenn
man die Empfangsqualität nicht mit einliest, sofort beendet.
In der Standard Version (und in der Profi Version bei aktiviertem Empfangsqualität gleich mit Einlesen)
werden zwischendurch auch schon alle bereits bekannten netzversorgten Geräte zyklisch abgefragt und
ihre Empfangstabellen teilweise ausgelesen. Dieser Vorgang ist notwendig und verkürzt am Ende des
Einlesens die Aufräumarbeiten.
Einlesen der Empfangsqualität:
Über einen eigenen Menüpunkt (Aktionen -> Empfangsqualität einlesen) kann in der Profi Version die
Empfangsqualität aller zuvor eingelesenen Geräte untereinander ermittelt werden.

Empfangsqualität einlesen
Mit diesem Befehl werden die Empfangsqualitäten sämtlicher sich am Bildschirm befindenden Geräte
ermittelt.
Sie können vor Start dieses Ablaufs auswählen, ob vorhandene Empfangsqualitäten behalten werden
sollen. Bei Antwort mit „Nein“ werden sämtliche bekannten Empfangsqualitäten neu ermittelt und die
alten verworfen.
Bei Antwort mit „Ja“ werden nur die neu ermittelten überschrieben, jene von Geräten die nicht im
Empfangsbereich sind oder nicht gedrückt werden bleiben gleich.

Ablauf des Empfangsqualitäten ermitteln:
1. Alle Empfangstabellen der netzversorgten Geräte werden gelöscht – Sie müssen alle Geräte mit dem
Gateway erreichen um neue Empfangsqualitäten zu erheben.
2. Nacheinander senden nun die netzversorgten Geräte Testnachrichten aus, die von jenen die Sie
empfangen eingetragen werden wie gut diese empfangen wurden. Je nach Anzahl und Version der
Geräte werden nach und nach 18 oder 48 Testnachrichten ausgesendet.
3. Von allen netzversorgten Geräten werden nun die Empfangstabellen ausgelesen. Je nach Anzahl und
Daten in den Geräten kann dies unterschiedlich lange dauern. Wie in vorigem Punkt angesprochen
werden die Punkte 2 und 3 solange wiederholt, bis alle Geräte Testnachrichten ausgesendet haben.
Gegen Ende müssen batterieversorgte Geräte Testnachrichten aussenden. Dazu müssen diese einzeln
betätigt werden. Welche Geräte gesucht werden bzw. welche noch betätigt werden müssen sehen Sie
in der Liste im Einlesefenster.
Nachdem Von allen Geräten Testnachrichten gesendet wurden und alle Empfangstabellen ausgelesen
wurden, wird dieser Vorgang automatisch beendet.
Diese Funktion ist nur in der Profi Version von MRF verfügbar.

Alle Verbindungen neu berechnen
Falls Sie bei einer bestehenden Anlage die Geräteeinbaupositionen geändert haben besteht hier die
Möglichkeit nach einem Einlesevorgang alle Verbindungen, inkl. Routingwege neu zu berechnen.
Als Grundlage für die Berechnung dient die Empfangsqualität, welche beim Scannen ermittelt wurde.
Bei jeder neuen Verbindung, welche Sie im Verbindungsmodus definieren, wird automatisch die
jeweilige Verbindung neu berechnet.
Falls Sie nur Teilwege neu berechnen wollen, besteht die Möglichkeit auf die gewünschte Verbindung
mit der rechten Maustaste zu klicken und die Verbindung neu berechnen zu lassen.

Änderungen Laden
Mit diesem Befehl können aktuelle Änderungen die am PC vorgenommen wurden in die Geräte geladen
werden.
Sie gelangen auf den Befehl im Menüpunkt Aktionen und Laden oder in der Menüleiste durch klicken
auf das Symbol

.

Beim Laden werden standardmäßig zuerst die Daten in netzversorgte Geräte geladen und danach wird
aufgefordert der Reihe nach die batterieversorgten Geräte zu betätigen.
Beim Laden ist die Reihenfolge des Ladens der netz- und batterieversorgten Geräte nicht wichtig. So
kann mit dem Button „weiter zu batterieversorgten Geräten“ und „zurück zu netzversorgten Geräten“
beliebig umgeschaltet werden, um den Weg durch die Anlage zu minimieren.

Es wird in einer Liste angezeigt welche Geräte noch geladen werden müssen.
Falls netzversorgte Geräte nicht im Empfangsbereich liegen Sie aber schon die batterieversorgten
Geräte Laden möchten die sich in ihrer unmittelbaren Umgebung befinden können Sie über den Button
weiter zu batterieversorgten Geräten umschalten (und auch wieder zurück).
Es wird in einer Liste angezeigt welche Geräte noch geladen werden müssen.

Es wird versucht die gesuchten Geräte nacheinander zu laden. Die Liste soll eine kleine Hilfestellung
geben welche Geräten noch nicht geladen wurden. Der Name des aktuellen Geräts das gerade versucht
wird zu Laden wird Fett dargestellt. Es kann jederzeit durch die Liste gescrollt werden um zu sehen
welche Geräte noch zu Laden sind. Werden von der aktuellen Position aus keine gesuchten Geräte
mehr erreicht, muss man sich in den Empfangsbereich der gesuchten Geräte bewegen.

Wenn man mit den netzversorgten fertig ist oder auch zwischendurch batterieversorgte Laden möchte
kann man dies tun.

Alle Geräte in die Daten geladen werden müssen werden zusätzlich durch das Symbol
dargestellt,
behalten aber den richtigen Namen sobald man den Laden Befehl ausführt. Sobald die Daten in das
jeweilige Gerät geladen wurden, wird wieder das ursprüngliche Symbol dargestellt.

Alle Geräte rücksetzen
Alle Geräte, welche eingelesen sind und sich am Bildschirm befinden, werden in den
Auslieferungszustand gesetzt.
Alle Parametrierungen und die Zuordnungen werden gelöscht. Falls vorher ein Passwort vergeben
wurde, wird dieses ebenfalls aus den xComfort Geräten gelöscht.
Die Geräte werden in ihren Auslieferungszustand zurückgesetzt.

Alle Geräte Laden
Dieser Befehl lädt die komplette Konfiguration in alle Geräte neu.
Diese Option kann beispielsweise dann verwendet werden wenn spätere Änderungen gemacht wurden
und man sicherstellen will, dass alle Geräte mit den kompletten Daten geladen werden. Egal ob an

den einzelnen
Geräten Änderungen durchgeführt wurden oder nicht.
Genauere Info was beim Laden passiert finden Sie hier

Aufzeichnen
Mit dem Befehl Aufzeichnen wird ein neues Fenster geöffnet indem die Telegramme (Befehle, Daten)
die über Funk übertragen werden angezeigt werden.
Diesen Befehl erreichen Sie unter Menüpunkt Aktionen und Aufzeichnen oder durch Linksklick auf das
Symbol

.

Das Fenster baut sich folgendermaßen auf:

Uhrzeit: Gibt an zu welcher Uhrzeit die Nachricht (Befehl, Daten) gesendet wurde.
Nachricht: Zeigt die Nachricht (Befehl, Daten) in Textform an z.B.: Taster 2 fach (rechts) sendet <EIN>
an Jalousieaktor
NEU bei 1.47:
Rechts sieht man nun die Empfangsqualität aller empfangenen Telegramme. Diese gibt an wie gut das
Gateway die Telegramme der einzelnen Geräte versteht und hat keinen Bezug zu den
Empfangsqualitäten von den Geräten untereinander.
NEU bei 1.53:
Unter 'Autom. Speichern' kann man Einstellen ob die empfangenen Telegramme nach einem
bestimmten Zeitintervall als TXT-Datei gespeichert werden sollen. Zuvor muss man einmal das
Verzeichnis und den Dateinamen angeben in der die Daten gespeichert werden sollen. Beim zyklischen
Speichern wird dem Dateinamen auch noch ein Zeitstempel hinzugefügt.
Mögliche Zeitintervalle sind: jede Stunde, alle 6 Stunden, alle 12 Stunde oder alle 24 Stunden
Nachdem das zyklische Speichern erfolgt ist wird die Liste der alten empfangenen Telegramme
gelöscht.
Neu bei 2.0:
Es wird von jedem empfangenen Telegramm der Batteriestatus (voll, fast voll, mittel, schwach, leer)
bzw. ob das Gerät netzversorgt ist angezeigt.
Befehlsbuttons:

Ausblenden: Schließt den Monitor und kehrt wieder in das MRF Hauptfenster zurück.
Speichern…: Die Nachrichten (Daten, Befehl) können in einer Dateien (*.txt) als Text gespeichert
werden.
Löschen: Löscht die aufgezeichneten Daten
Stop: Stoppt die Aufzeichnung von Nachrichten

Projekt-Topologie definieren
Die Projekt Topologie dient dazu ihr Projekt und sich darin befindliche Geräte in verschiedene Bereiche
aufzuteilen. Ob es sich hierbeit um Gebäudeteile, Räume, Stockwerke, etc. handelt ist dem Benutzer
selbst überlassen. Insgesamt gibt es 3 verschiedene Bereichsebenen (Ebene 1 - 3). Die eindeutige
Identifikation eines Bereichs geschieht über Bereichsindizes (0-255 pro Level).
Liegen Geräte beispielsweise im Hauptprojekt und sind keinem speziellen Bereich zugewiesen haben
sie den Index 0.0.0.
Die Funktion Projekt-Topologie definieren kann auf verschiedene Arten ausgeführt werden:
1. Menü Aktionen -> Projekt-Topologie definieren
2. Symbolleiste ->
Nachdem die Funktion ausgeführt wurde öffnet sich das Hauptfenster von Projekt Topologie definieren.

Testprojekt 1.mrf zeit den Projektnamen an. Durch Selektion des Projektnamens, Eingabe eines

Namens im Namenfeld und klick auf die Neu Taste wird ein neuer Ebene 1 Bereich angelegt.
Durch Selektion eines Ebene 1 Bereichs, Eingabe eines Namens und klick auf Taste Neu wird ein
neuer Ebene 2 Bereich unter dem ausgewählten Ebene 1 Bereich angelegt usw.

Mittels Selektion eines bestehenden Bereichs und klick auf Umbenennen kann der Name eines
Bereiches jederzeit geändert werden. Alle Bereichsnamen für jede Ebene die sie im MRF jemals
vergeben haben werden in einer Datei gespeichert. Wenn sie jetzt einen neuen Bereich anlegen oder
einen bestehenden Umbenennen wollen können sie aus den bisher vergebenen Namen wählen.

Mit Ausschneiden / Kopieren können einzelne Bereiche oder Bereiche mit Unterbereichen kopiert
oder ausgeschnitten werden und mit der Taste Einfügen werden diese im ausgewählten Bereich
eingefügt.
Über die Taste Löschen wird der ausgewählte Bereich und sämtliche Unterbereiche aus dem Projekt
entfernt. Geräte die einem dieser Bereiche zugewiesen sind werden auf Keine Zuweisung gesetzt.
Die aktuelle Projekt Topologie kann mit der taste Export in eine Datei exportiert werden um sie in
einem anderen Projekt wiederverwenden zu können. Über die Taste Import wird eine bereits
existierende Projekt Topologie in das aktuelle Projekt importiert. Falls es bereits eine Projekt Topologie
im aktuellen Projekt gibt wird diese überschrieben.

Mit der Taste OK wird die soeben definierte Projekt Topologie übernommen und ist somit aktiv.
Die Funktion kann jederzeit erneut aufgerufen werden um Änderungen oder Ergänzungen an der Projekt
Topologie zu tätigen.
Um mit der Topologie zu arbeiten müssen die das Projekt Topologie Fenster aktivieren.
Sie können Geräte mittels Drag & Drop oder im Selektionsmode bei einer Gruppe oder beim
Einzelgerät über die Popup Menü Funktion Topologie zuordnen einem Bereich zuweisen. Sobald ein
Gerät einem Bereich zugewiesen wurde ändert sich sein Bereichsindex dem neuen Bereich
entsprechend. Diese Information wird auch in die Geräte geladen und wird daher auch bei einem neuen
Einlesen der Anlage erkannt.
Auf ein Gerät selbst hat die Bereichszuweisung keinen direkten Einfluss jedoch ist es für das MRF in
Verbindung bei der Berechnung des Ethernet Routings von Bedeutung und es ermöglicht bei großen
Projekten einen enormen Gewinn an Übersicht.

Manuelles Routing erstellen
Diese Funktion dient dazu um eine Verbindung nicht automatisch vom MRF berechnen zu lassen
sondern mittels Ziehen der einzelnen Routing-Teilstrecken eine Verbindung zu erstellen.
Um diese Funktion nutzen zu können muss zuerst in den Programmoptionen die Option 'Erstellen von
manuellem Routing zulassen' aktiviert werden.
Nach dieser Freischaltung kann die Funktion über Menü Aktionen -> Manuelles Routing erstellen...
gestartet werden.
ACHTUNG! Es wird empfohlen diese Funktion nur auszuführen wenn sie mit dem
Routingverhalten des Eaton Funksystems bestens vertraut sind.
Die erste Verbindung die gezogen wird muss immer von einem Sensor ausgehen. Danach können
beliebig Routing-Teilstrecken über Aktoren gezogen werden.

Sie können jederzeit gezogene Teilstrecken mit Rechtsklick auf die Linie entfernen oder mit der Taste
ESC die Funktion abbrechen.
Wenn sie mit dem ziehen der Routing-Teilstrecken fertig sind Betätigen sie mit ENTER. Das MRF
überprüft nun ob die Verbindung erstellt werden kann oder ob Verbindungsregeln des MRFs verletzt
werden.
Wenn die Überprüfung erfolgreich ist werden ein oder mehrere Verbindungen erstellt (je nachdem
welche Teilstrecken gezogen wurden) und eine Infomeldung gibt über die Anzahl der erstellten
Verbindungen Bescheid.
Eine Verbindung die mit manuellen Routing erstellt wurde wird immer als schwarze strichlierte Linie
angezeigt.

Von einem Sensorkanal aus kann immer nur eine Verbindung mit automatischem Routing oder mit
manuellem Routing ausgehen aber nie eine Mischverbindung.
Sie können eine Verbindung die mit manuellem Routing erstellt wurde jederzeit vom MRF neu
berechnen lassen. Dadurch verliert sie ihren manuellen eingegebenen Weg und das MRF versucht unter
Rücksichtnahme auf die Empfangsqualität das Routing zu berechnen.
Wenn sie das manuelle Routing von einem mehrkanaligen Sensor aus ziehen müssen nach Betätigen
von ENTER den jeweiligen Kanal auswählen. Hier kann es vorkommen wenn aufgrund des gezogenen
Routings mehrere Verbindungen erstellt werden dass sie den Sensorkanal mehrfach wählen müssen
(für jede der resultierenden Verbindungen.

Gerät ersetzen
Mit dieser Funktion kann ein bereits in das System eingebundenes Gerät durch ein neues ersetzt
werden. (z.B. wenn ein Gerät defekt ist).
Sie müssen dazu zuerst das neue Gerät einlesen. Es muss vom selben Typ sein, wie jenes das Sie
tauschen wollen.
Danach führen Sie diese Funktion aus und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.
WICHTIG!!! Nachdem getauscht wurde unbedingt den Button „Änderungen Laden“ betätigen oder über
Menü: Aktionen => Laden.

Hintergrund: Das alte Gerät wird vom Bildschirm gelöscht und durch das Neue ersetzt. In sämtlichen
Geräten die mit dem alten Gerät verbunden waren werden die Einträge automatisch geändert.

Funktionen virtueller Geräte übertragen
Mit dieser Funktion können sie sämtliche Einstellungen und Verbindungen von virtuellen Geräten auf
reale Geräte übertragen.
Die virtuellen Geräte werden dadurch aus dem Projekt entfernt. Es muss sich zumindest ein virtuelles
Gerät im Projekt befinden damit die Funktion ausgeführt werden kann.

Über Menü Aktionen -> Funktionen virtueller Geräte übertragen... wird diese Funktion gestartet.

Auf der linken Seite sehen sie eine Liste aller virtuellen Geräte im Projekt. Durch Auswahl eines
virtuellen Geräts werden in der Liste der realen Geräte (mitte) alle realen Geräte des gleichen oder
kompatiblen Typs angezeigt. Sobald eines der realen Geräte gewählt wird kann die Taste
betätigt
werden. Dadurch werden beide Geräte miteinander verknüpft, aus ihrer jeweiligen Liste entfernt und das
Resultat der Verknüpfung in der Liste rechts eingetragen.
Sie haben jederzeit die Möglichkeit ein Verknüpfungsresultat auszuwählen und über die Taste
die
Verknüpfung wieder aufzulösen. Dadurch werden beide Geräte wieder in ihre jeweilige Liste geschoben.
Über die Option 'Empfangsqualität virtueller Geräte übertragen' können sie bestimmen ob die
Empfangsqualität der virtuellen Geräte von den realen Geräten übernommen werden. Dies ist nur ratsam
wenn die virtuellen Geräte eine sinnvolle Empfangsqualität besitzen (wenn sie aus einem bestehenden
Projekt eingefügt wurden).

Wenn sie mit der Funktionsübertragung fertig sind betätigen sie die Taste OK. Alle Verknüpfungen die
in der Tabelle 'Resultat der Funktionsübertragung' angezeigt werden werden nun durchgeführt.

Die realen Geräte haben nun die Funktion der virtuellen Geräte bekommen. Sie müssen mit den
Änderungen geladen werden damit die übertragenen Funktionen übernommen werden.
Die Funktion kann solange ausgeführt werden solange es virtuelle Geräte im Projekt gibt. Ob 100
Geräte auf einmal oder immer nur Funktionen von einzelnen Geräten übertragen werden ist prinzipiell
egal.
Zur Information: Wie bei der Funktion 'Gerät ersetzen' wird bei einem Room-Manager die Bluetooth
Funktionalität nicht übertragen. Dadurch können auch Bluetooth Room-Manager durch Room-Manager
ohne Bluetooth ersetzt werden und umgekehrt.

Befehle des Menüs Gateway
Das Menü Gateway enthält folgende Befehle:

Verbinden
Trennen

Verbindet das Tool (PC Software) mit der RS 232 Schnittstelle
(Gateway)
Trennt das Tool (PC Software) mit der RS 232 Schnittstelle (Gateway)

Verbinden
Mit diesem Befehl können Sie eine Verbindung zum Gateway (oder RS232 Schnittstelle) aufbauen.
Normalerweise geschieht dies automatisch beim Programmstart.
Falls Sie das Gateway erst später angeschlossen haben oder die Verbindung getrennt wurde
gehen Sie unter Menüpunkt Gateway auf Verbinden um die Verbindung herzustellen.
Hinweis: Im Menüpunkt Optionen können Sie einstellen an welcher Schnittstelle (COM1, COM2…) das
Gateway angeschlossen ist.
siehe auch Gateway

Trennen
Verwenden Sie diesem Befehl um die Verbindung zum Gateway (RS232 Schnittstelle) zu trennen.
Gehen Sie unter Menüpunkt Gateway auf Trennen um die Verbindung zum Gateway zu trennen.
siehe auch Gateway

Befehle des Menüs Ansicht
Das Menü Ansicht enthält folgende Befehle:
Symbolleiste
Statusleiste
Projekt Topologie
Hintergrundbild
Gruppenrahmen
Projekt-Notizen
Symbolleiste Standard
Symbolleiste Groß
Zoom 100%
Zoom 50%
Keine Verbindungen
Ungeprüfte Verbindungen
Verbindungen aller Geräte
Empfangsqualität aller Geräte
Router anzeigen

Blendet die Symbolleiste ein oder aus
Blendet die Statusleiste ein oder aus
Blendet das Projekt Topologie Fenster ein oder
aus
Blendet das Hintergrundbild ein oder aus
Blendet die Gruppenrahmen ein oder aus
Blendet die Projekt-Notizen ein oder aus
Blendet die Standard Symbolleiste ein
Blendet die Große Symbolleiste ein
Zoomt den Arbeitsbereich auf 100% (volle
Größe)
Zoomt den Arbeitsbereich auf 50% (halbe
Größe)
Blendet alle Verbindungen aus
Zeigt alle gezogenen, noch nicht berechneten
Verbindungen
Zeigt alle konfigurierten Verbindungen
Zeigt von allen Geräten die Empfangsqualität an
Zeigt alle Router und deren Auslastung an.

Symbolleiste
Standard:

Groß:

Die Symbolleiste wird horizontal oben im Anwendungsfenster unterhalb der Menüleiste angezeigt. Sie
stellt per Maus schnellen Zugriff auf wichtige Funktionen bereit.
Um die Symbolleiste ein oder auszublenden, können Sie aus dem Menü Ansicht den Befehl
Symbolleiste auswählen (ALT,A ,S).
Seit MRF 2.0 gibt es 2 verschiedene Anzeigeformate der Symbolleiste ( 16x15 Pixel und 24x24 Pixel).
Mittels Menü Ansicht -> Symbolleiste Standard und Menü Ansicht -> Symbolleiste Groß können
sie zwischen den 2 Formaten umschalten.

Schaltfläche Aktion
Öffnet ein neues Dokument

Öffnet ein bestehendes Dokument. MRF zeigt das Dialogfeld Öffnen an, in dem Sie
die gewünschte Datei finden und öffnen können

Speichert das aktive Dokument oder die aktive Vorlage unter dem aktuellen Namen.
Wenn Sie das Dokument noch nicht benannt haben, zeigt MRF das Dialogfeld
Speichern unter an

Macht die letzte Aktion Rückgängig

Stellt die letzte Rückgängig gemachte Aktion wieder her

Verbindungsmodus: Wechselt in den Verbindungsmodus

Selektionsmodus: Wechselt zum Selektionsmode

Passwort definieren: Möglichkeit zum Definieren eines Passworts

Programmoptionen: Wechselt zu den Programmoptionen

Einlesen: Liest alle Geräte in der Umgebung ein.

Empfangsqualität einlesen: Liest die Empfangsqualität aller Geräte ein.

Alle Verbindungen neu berechnen: Berechnet alle Verbindungen neu

Änderungen Laden: Lädt Änderungen der aktuellen Konfiguration in die Geräte

Öffnet das RF Monitor Fenster das alle Funktelegramme in der Umgebung anzeigt

Wechselt zum Fenster Projekt-Topologie definieren

Blendet das Projekt-Topologie Fenster ein oder aus

Fügt ein Hintergrundbild in den Arbeitsbereich ein

Fügt eine Projekt-Notiz dem Arbeitsbereich hinzu

Wechselt in den Zeichenmodus für Gruppenrahmen

Importiert die Geräte eines bestehenden MRF Projekts oder nur deren Eigenschaften
ins aktuelle Projekt

Importiert virtuelle Geräte aus einer Datenbank ins aktuelle Projekt

Zoomt den Arbeitsbereich auf 100%

Zoomt den Arbeitsbereich auf 50%

Gibt Information über Programmversion und Copyright das Eaton RF System an.

Statusleiste

Die Statusleiste wird am unteren Rand des Fensters der xComfort MRF Software angezeigt. Sie
können die Statusleiste im Menü Ansicht mit dem Befehl Statusleiste ein oder ausblenden.
Während Sie sich mit den RICHTUNGSTASTEN durch Menüs bewegen, beschreibt der linke Bereich der
Statusleiste die Funktion der Menüeinträge. Entsprechend dazu werden in diesem Bereich auch
Beschreibungen zur Wirkung der Schaltflächen der Symbolleiste angezeigt, wenn Sie diese
niederdrücken und gedrückt halten. Wenn Sie den zu einer Schaltfläche der Symbolleiste zugehörigen
Befehl nicht ausführen wollen, nachdem Sie seine Beschreibung gelesen haben, lassen Sie die
Maustaste los, während sich der Mauszeiger nicht mehr auf der Schaltfläche befindet.
In den rechten Bereichen der Statusleiste wird angezeigt, welche der folgenden Tasten festgestellt sind:
Anzeige
UF

Beschreibung
Die FESTSTELLTASTE ist aktiviert

NUM

Die Taste NUM ist festgestellt

RF

Die Taste ROLLEN ist festgestellt

Im Bereich ganz rechts wird immer das aktuelle Projekt-Passwort angezeigt. Ist die Anzeige leer wurde
noch kein Passwort definiert.

Projekt Topologie Fenster
Aktiviert/Deaktiviert das Fenster der Topologie Ansicht. Dabei wird im linken Arbeitsbereich ein eigenes
Fenster eingeblendet das die derzeitige Struktur der Topologie anzeigt.
Durch Rechstklick auf die einzelnen Bereiche kann der Benutzer eine Vielzahl an neuen Funktionen
ausführen.
Das Projekt Topologie Fenster kann auf 2 Arten aktiviert/deaktiviert werden:
1. Menü Ansicht -> Projekt Topologie
2. Symbolleiste ->
Bei Aktivierung dieses Fensters wird links neben dem Arbeitsbereich ein neues Fenster eingeblendet.

Das Projekt-Topologie Fensters zeigt die Bereichs-Struktur die in der Funktion Projekt Topologie
definieren erstellt wurde.
Es bietet die Möglichkeit einzelne Bereiche zu selektieren (linksklick). Wenn ein bestimmter Bereich
ausgewählt wird werden im Arbeitsbereich rechts nur mehr Geräte angezeigt die sich in diesem Bereich
und allen Unterbereichen befinden. Wenn diese Geräte weit außerhalb des aktuell angezeigten
Bereichs liegen wird automatisch zur Geräteposition gescrollt.
Die Standardselektion ist immer der Projektname und es werden alle Geräte des Projekts angezeigt.
Der Bereich keine Zuweisung zeigt alle Geräte an die bisher noch keinem bestimmten Bereich
zugewiesen wurden.
Zusätzlich gibt es noch 2 aktivierbare Optionen für diese Ansicht:
1. Zeige Bereichs-Indizes: Ist diese Option aktiviert werden auch die Indexnummern für die einzelnen
bereiche eingeblendet.
2. Zeige Rahmen untergeordneter Bereiche: Ist diese Option aktiviert dann wird bei Selektion eines
Bereichs um alle Geräte die in einem untergeordneten Bereich liegen im Arbeitsbereich ein orangener
Rahmen (inkl. Bereichname) gezeichnet. Wenn der Projektname selektiert ist wird bei aktivierter Option

ein Rahmen um alle Geräte des Projekts gezogen.
Bereichs Popup-Menü:

Durch Rechtsklick auf einen Bereich im Projekt Topologie Fenster erscheint ein Popup-Menü mit
folgenden neuen Optionen:
· Geräte kopieren: kopiert alle Geräte dieses Bereichs in die Zwischenablage
· Kopierte Geräte einfügen: fügt die kopierten Geräte als virtuelles Duplikat in diesen Bereich
ein
· Virtuelle Geräte einfügen...: Öffnet das Fenster der virtuellen Gerätedatenbank um virtuelle
Geräte in diesen Bereich einzufügen
· Änderungen in alle Geräte dieses Bereichs laden: Lädt die markierten Änderungen in alle
Geräte dieses Bereichs
· Alle Geräte dieses Bereichs neu laden: Überschreibt alle Geräte dieses Bereichs mit den
Daten im MRF
· Grundeinstellungen in alle Geräte dieses Bereichs laden: Lädt Grundeinstellungen in allen
Geräten dieses bereichs und lest sie neu ein
· Empfangsqualität innerhalb dieses Bereichs neu ermitteln: Ermittelt die Empfangsqualität
von allen Geräten dieses Bereichs neu
Wenn sich in ihrem Projekt Ethernet Kommunikationsschnittstellen befinden gibts es ausserdem die
Möglichkeit für einen Bereich eine dieser Schnittstellen als Ethernet Kommunikationsknoten
auszuwählen. Dies beeinflusst die Berechnung der Verbindungen im MRF. Alle Geräte die sich in
einem Bereich mit Ethernet Kommunikationsknoten befinden können nur mehr mit Geräten anderer
Bereiche über Ethernet-Routing kommunizieren. Voraussetzung hierfür ist natürlich das die anderen
Bereiche ebenfalls einen Ethernet Kommunikationsknoten besitzen oder dass im Projekt in einem
übergeordnetet Bereich ein Ethernetknoten vorhanden ist.

Hintergrundbild
Diese Funktion blendet das Hintergrundbild Ein/Aus falls vorhanden.
Die Anzeige des Hintergrundbilds kann auf 2 Arten aktiviert/deaktiviert werden:
1. Menü Ansicht -> Hintergrundbild
2. Rechtsklick im leeren MRF Arbeitsbereich -> Hintergrundbild anzeigen
siehe auch Hintergrundbild einfügen

Gruppenrahmen
Diese Funktion blendet die Gruppenrahmen Ein/Aus falls vorhanden.
Die Anzeige der Gruppenrahmen kann auf 2 Arten aktiviert/deaktiviert werden:
1. Menü Ansicht -> Gruppenrahmen
2. Rechtsklick im leeren MRF Arbeitsbereich -> Gruppenrahmen anzeigen
siehe auch Gruppenrahmen einfügen

Projekt-Notizen
Diese Funktion blendet die Projekt-Notizen Ein/Aus falls vorhanden.
Die Anzeige der Projekt-Notizen kann auf 2 Arten aktiviert/deaktiviert werden:
1. Menü Ansicht -> Projekt-Notizen
2. Rechtsklick im leeren MRF Arbeitsbereich -> Projekt-Notizen anzeigen
siehe auch Projekt-Notizen einfügen

Normal Ansicht (100%)
Wenn aktiviert wird der Arbeitsbereich auf 100% gezoomt. Alle Gerätesymbole, Gerätenamen,
Verbindungslinien etc. werden in normaler Größe dargestellt.

Zoom-Ansicht (50%)
Wenn aktiviert wird der Arbeitsbereich auf 50% gezoomt. Alle Gerätesymbole, Gerätenamen,
Verbindungslinien etc. werden verkleinert dargestellt.
Das Erstellen und die Darstellung von Projekt-Notizen ist in dieser Ansicht deaktiviert.

Keine Verbindungen
Blendet alle Verbindungen der Geräte untereinander aus.

Dies kann beispielsweise hilfreich beim Verschieben von Geräten sein da viele Verbindungslinien
einzelne Geräte verdecken können.

Ungeprüfte Verbindungen
Es werden Verbindungen angezeigt die bereits gezogen, aber noch nicht erfolgreich berechnet wurden.
Sobald diese Verbindungen berechnet werden wechselt die angezeigte Farbe in schwarz.

Verbindungen aller Geräte
Zeigt Ihnen die Verbindungen bzw. Zuordnungen aller Geräte, welche Sie im Verbindungsmodus
getroffen haben, mit einer schwarzen Verbindung am Bildschirm an.
Bereits gewählte Verbindungen können Sie mit einem Klick der rechten Maustaste auf die gewünschte
Zuordnung jederzeit löschen oder neu berechnen. In diesem Fall wird nur diese Verbindung gelöscht
bzw. neu berechnet.
Sollten Sie sich für die Zuordnungen eines Gerätes interessieren, besteht die Möglichkeit nur die
Verbindungen des gewünschten xComfort Produktes anzeigen zu lassen, indem Sie das Popup Menü
des gewünschten Gerätes mit der rechten Maustaste öffnen und den Punkt Verbindungen auswählen.
Abkürzungen
Tastatur:

F7

Um die Verbindungen einzelner Geräte angezeigt zu bekommen verwenden Sie bitte das Popup Menü.

Empfangsqualität aller Geräte
Zeigt Ihnen die Empfangsqualität aller Geräte untereinander an.
Die Empfangsqualität wird in Verbindungen zwischen den Geräten in Farbe dargestellt:
GRÜN
ORANGE
GRAU
keine

sehr gute Funkverbindung
ausreichende Funkverbindung
ungenügende Funkverbindung
sehr schlechte bzw. gar keine Funkverbindung

Sollten Sie sich für die Empfangsqualität eines Gerätes interessieren, besteht die Möglichkeit nur die
Empfangsqualität des gewünschten xComfort Geräts anzeigen zu lassen, indem Sie das Popup–Menü
des gewünschten Gerätes mit der rechten Maustaste öffnen und den Punkt Empfangsqualität
auswählen.
NEU:
Neu ist die Anzeige einer ungenügenden Empfangsqualität. Jene die grau angezeigt werden sind zu
schlecht um Telegramme erfolgreich zu übertragen, jedoch sind sie als Information zum Setzen eines
Routers wichtig. Die Empfangsqualität liegt hier in einem Bereich wo sie vom anderen Gerät gerade
noch verstanden wird. Setzt man nun zwischen Geräten mit grauer Empfangsqualitätslinie einen Router
kann man davon ausgehen das eine Verbindung der beiden Geräte über den Router funktionieren wird.

Um sich die Empfangsqualität einer bestimmten Gruppe anzeigen zu lassen verwenden sie den
Selektionsmode.
Abkürzungen
Tastatur:

F10

Um die Empfangsqualität eines einzelnen Gerätes angezeigt zu bekommen verwendet Sie bitte das
Popup Menü.

Router anzeigen
Es besteht die Möglichkeit sich Router anzeigen zu lassen. Alle Geräte die Routingwege eingetragen
haben bekommen ein anderes Icon (Routericon). Die Farbe des Routericons gibt die Auslastung des
Routers an.

1-5 Routingwege ->
6-12 Routingwege ->
13 Routingwege ->
verarbeiten

grünes Routericon
oranges Routericon
rotes Routericon, der Router ist voll und kann keine weiteren Routingwege

In der Routeransicht kann man ebenfalls die Empfangsqualität zwischen 2 Routern löschen. Dies ist
dann hilfreich wenn man zwei Router in unmittelbarer Nähe hat, die sich aber Routingwege aufteilen
sollen – dann ist es besser, daß sich die beiden Router nicht verstehen.
Das Löschen einer solchen Empfangsqualitätslinie zwischen 2 Routern erfolgt durch Rechtsklick auf
eine Linie und der Option „Router trennen“.
Über erneutes Klicken auf Menü -> Ansicht -> Router anzeigen verlässt man diese Anzeige wieder.

Befehle des Menüs Hilfe ( ? )
Das Menü Hilfe enthält folgende Befehle, die Ihnen Unterstützung für diese Anwendung bereitstellen:
Hilfethemen
Info

Zeigt Ihnen das Verzeichnis der Themen an, zu denen Hilfe verfügbar ist
Zeigt die Versionsnummer dieser Anwendung an

Der Befehl Info (Menü Hilfe)
Verwenden Sie diesen Befehl zur Anzeige des Copyright Hinweises und der Versionsnummer Ihrer
Kopie von Eaton RF System.

Übersicht xComfort Geräte
Schaltaktor
Dimmaktor
Jalousieaktor
Taster
Fernbedienung
Binäreingang
Raumcontroller
Temperatureingang
Gateway
Home-Manager
Analogaktor
Room-Manager
Bewegungsmelder
Kommunikations-Schnittstelle
Analogeingang
2-fach Fernbedienung
12-fach Fernbedienung
Raumcontroller Feuchte
Routingaktor
Impulseingang
Energiemesssensor
Fernbedienung mit Display
Heizungsaktor
Room-Manager mit Bluetooth
Taster 1-fach, 2-fach, 4-fach
BOS/COS Schnittstelle
Alarmfernbedienung
MEP Gerät

Schaltaktor

Allgemeines:
Der Schaltaktor kann zum Schalten verschiedenster elektrischer Lasten verwendet werden (siehe
Montageanleitung). Er kann von jedem Sensor der xComfort Produktfamilie angesteuert werden.
Sobald eine Verbindung zwischen einem Sensor und einem Aktor besteht kann dieser Konfiguriert
werden.
Klicken Sie den Schaltaktor mit der rechten Maustaste an und wählen Sie im Popup Menü den Punkt
Einstellungen.
Dadurch sollte das Konfigurationsfenster erscheinen, das üblicherweise wie folgt aussieht:

Die verschiedenen Einstellmöglichkeiten bauen sich folgendermaßen auf:
1. Das linke Feld zeigt die auf den Schaltaktor zugewiesenen Sensoren (in diesem Fall: Taster 1 fach,
Bin 230 und Handsender). Durch Linksklick auf einen dieser Sensoren kann die gewünschte Funktion
für diesen ausgewählt werden.
2. Das nächste Feld (oben Mitte) ist Abhängig vom Sensor und zeigt die jeweiligen Befehle an die ein
Sensor an einen Aktor schicken kann. Diese sind durch Icons gekennzeichnet neben denen sich die
auswählbaren Befehlsfelder befinden. Diese Felder können nun mit verschiedenen Funktionen belegt
werden wie wir später erfahren werden. In unserem Fall (Taster 1 fach) stehen die Icons für die Befehle
kurzer Tastendruck oben, langer Tastendruck oben, langer Tastendruck unten und kurzer Tastendruck
unten. Durch Bewegen des Mauszeigers auf die verschiedenen Befehlsicons erscheint ein Tooltip, der
kurz erklärt wodurch dieser Befehl ausgelöst wird.
3. Das Feld oben rechts beinhaltet die Befehlsbuttons:
OK: Bestätigt die getätigten Einstellungen und kehrt in das MRF Hauptfenster zurück.
Abbrechen: Verwirft die getätigten Änderungen und kehrt in das MRF Hauptfenster zurück.
Info: Öffnet den Hilfedialog zu Thema Schaltaktor
4. Mit der Funktionsleiste können die verschiedenen Funktionen ausgewählt werden, die der
Schaltaktor bei einem bestimmten Befehl ausführt. Für jeden Sensor gibt es eine Standardfunktion,

welche der Schaltaktor nach erfolgter Verbindung mit einem Sensor festlegt (gleiche wie im Basic
Mode). Manche Funktionen belegen mehr als ein Befehlsfeld wie wir an der nachfolgenden
Funktionsbeschreibungen erkennen werden:
Darunter befinden sich Abhängig von den eingestellten Funktionen verschiedene Schieberegler
(Bedienzeit, Verzögerungszeit, Intervallzeit), mit dienen bei zeitbehafteten Funktionen Einstellungen
gemacht werden können.
5. In diesem Feld (unten rechts) kann das Verhalten bei Netzwiederkehr und bei schwacher Batterie
des Senders eingestellt werden.
Bei schwacher Batterie des Sensors kann ausgewählt werden ob der Schaltaktor bei einem
Einschaltvorgang eine Warnung (Ausgang blinkt 1 mal) ausgibt oder nicht.
Bei Netzwiederkehr kann eingestellt werden wie der Schaltaktor darauf reagiert. Zur Auswahl stehen
drei verschiedene Zustände:
Alter Wert (Standard): Aktor behält den Zustand vor
Netzausfall bei
Ein: Aktor schaltet bei Netzwiederkehr den Ausgang auf EIN
Aus: Aktor schaltet bei Netzwiederkehr den Ausgang auf AUS
Alle Funktionen des Schaltaktors:
Ein / Aus (Standard), belegt 2 Befehlsfelder
Schaltet EIN bzw. AUS
Ein / Einschaltverzögerung, belegt 1 Befehlsfeld
Einschaltbefehl der sofort oder nach einer einstellbaren Verzögerungszeit erfolgt
Aus / Ausschaltverzögerung, belegt 1 Befehlsfeld
Ausschaltbefehl der sofort oder nach einer einstellbaren Verzögerungszeit erfolgt, ist der Aktor
ausgeschaltet und als Verzögerungszeit z.B. 10 Sekunden eingestellt, so schaltet er ein und
nach 10 Sekunden wieder aus.
Aus mit Vorwarnung, belegt 1 Befehlsfeld
Treppenhausfunktion die sofort Einschaltet und nach einstellbaren Zeit wieder Ausschaltet.
Bevor
der Schaltaktor ausschaltet blinkt der Ausgang 15 Sekunden zuvor einmal um Vorzuwarnen.
Tastfunktion, belegt 2 Befehlsfelder
Schaltaktor schaltet nur für die Dauer der Betätigung Ein; bei loslassen schaltet er Aus
Stromstoss, belegt 1 Befehlsfeld
Schaltaktor wechselt bei jeder Betätigung seinen Ausgangszustand
Blinken, belegt 1 Befehlsfeld
Schaltaktor beginnt bei Betätigung nach einer einstellbaren Intervallzeit zu blinken
Keine Funktion, belegt 1 Befehlsfeld
Wie der Name schon sagt
Funktionen für Taster, Handsender, Home-Manager, Room-Manager und Bin Bat/230 Mode4:
Ein / Aus (Standard)

EIN /

AUS,

und

Ein / Einschaltverzögerung frei wählbar auf

,

Aus / Ausschaltverzögerung frei wählbar auf
Aus mit Vorwarnung frei wählbar auf
Tastfunktion auf
Stromstoss nur auf

,

oder
und

,

,

frei, nur auf
,
,

und
,

,

und

; nur auf

oder

auswählbar

auswählbar

und

auswählbar

Blinken frei wählbar auf

,

,

und

Funktionen für Bin Bat/230 Mode1 und Bin Bat/230 Mode3 (Taster):
Stromstoss (Standard) nur auf

auswählbar

Ein / Einschaltverzögerung frei wählbar auf
Aus / Ausschaltverzögerung frei wählbar auf
Aus mit Vorwarnung frei wählbar auf
Tastfunktion auf

und

, nur auf

Blinken frei wählbar auf

und
und

und
auswählbar

und

Funktionen für Bin Bat/230 Mode2, Bin Bat/230 Mode3 (Schalter) und Bewegungsmelder:
Ein / Aus (Standard)

EIN /

AUS, nur auf

Ein / Einschaltverzögerung frei wählbar auf
Aus / Ausschaltverzögerung frei wählbar auf
Aus mit Vorwarnung frei wählbar auf
Tastfunktion frei wählbar auf
Stromstoss frei wählbar auf
Blinken frei wählbar auf

auswählbar
und
und

und

und
und

und

Funktionen für Raumcontroller, Temperatureingang und Analogeingang:
Ein / Aus (Standard)

EIN /

AUS, nur auf

Ein / Einschaltverzögerung frei wählbar auf
Aus / Ausschaltverzögerung frei wählbar auf
Aus mit Vorwarnung frei wählbar auf
Tastfunktion frei wählbar auf
Stromstoss frei wählbar auf
Blinken frei wählbar auf

und
und

und

Konfigurationsbeispiel Schaltaktor

und

auswählbar
und
und

Dimmaktor

Allgemeines:
Der Dimmaktor kann zum Dimmen und Schalten verschiedenster elektrischer Lasten verwendet werden
(siehe Montageanleitung). Er kann von jedem Sensor der xComfort Produktfamilie angesteuert werden.
Sobald eine Verbindung zwischen einem Sensor und einem Aktor besteht, kann dieser konfiguriert
werden.
Klicken Sie den Dimmaktor mit der rechten Maustaste an und wählen Sie im Popup–Menü den Punkt
Einstellungen.
Dadurch sollte das Konfigurationsfenster erscheinen, das üblicherweise wie folgt aussieht:

Die verschiedenen Einstellmöglichkeiten bauen sich folgendermaßen auf:
1. Das linke Feld zeigt die auf den Dimmaktor zugewiesenen Sensoren (in diesem Fall: Taster 1 fach,
Bin 230 und Handsender). Durch Linksklick auf einen dieser Sensoren kann die gewünschte Funktion
für diesen ausgewählt werden.
2. Das nächste Feld (oben Mitte) ist Abhängig vom Sensor und zeigt die jeweiligen Befehle an die ein
Sensor an einen Aktor schicken kann. Diese sind durch Icons gekennzeichnet neben denen sich die
auswählbaren Befehlsfelder befinden. Diese Felder können nun mit verschiedenen Funktionen belegt
werden wie wir später erfahren werden. In unserem Fall (Taster 1 fach) stehen die Icons für die Befehle
kurzer Tastendruck oben, langer Tastendruck oben, langer Tastendruck unten und kurzer Tastendruck
unten. Durch Bewegen des Mauszeigers auf die verschiedenen Befehlsicons erscheint ein Tooltip, der
kurz erklärt wodurch dieser Befehl ausgelöst wird.
3. Das Feld oben rechts beinhaltet die Befehlsbuttons:
OK: Bestätigt die getätigten Einstellungen und kehrt in das MRF Hauptfenster zurück.
Abbrechen: Verwirft die getätigten Änderungen und kehrt in das MRF Hauptfenster zurück.
Info: Öffnet den Hilfedialog zum Thema Dimmaktor

4. Mit der Funktionsleiste können die verschiedenen Funktionen ausgewählt werden, die der Dimmaktor
bei einem bestimmten Befehl ausführt. Für jeden Sensor gibt es eine Standardfunktion, welche der
Dimmaktor nach erfolgter Verbindung mit einem Sensor festlegt (gleiche wie im Basic Mode). Manche
Funktionen belegen mehr als ein Befehlsfeld wie wir an den nachfolgenden Funktionsbeschreibungen
erkennen werden:
Darunter befinden sich abhängig von den eingestellten Funktionen verschiedene Schieberegler
(Bedienzeit, Verzögerungszeit, Intervallzeit), mit denen bei Zeitbehafteten Funktionen Einstellungen
gemacht werden können.
Ein weiterer Punkt ist die einstellbare Dimmzeit, welche die Zeit angibt wie lange ein Dimmer von
unterer auf obere Dimmgrenze dimmt. Sie ist für jeden Befehl einzeln wählbar, kann aber maximal 250
Sekunden betragen.

5. In diesem Feld (unten rechts) können die Dimmgrenzen das Verhalten bei Netzwiederkehr und bei
schwacher Batterie des Senders eingestellt werden.
Die Dimmgrenzen geben an in welchem Bereich der Aktor dimmt (Standard min. 20% bis max. 100%).
Bei schwacher Batterie des Sensors kann ausgewählt werden ob der Dimmaktor bei einem
Einschaltvorgang eine Warnung (Ausgang blinkt 1 mal) ausgibt oder nicht.
Bei Netzwiederkehr kann eingestellt werden wie der Dimmaktor darauf reagiert. Zur Auswahl stehen drei
verschiedene Zustände:
Alter Wert (Standard): Aktor behält den Zustand vor
Netzausfall bei
Ein: Aktor schaltet bei Netzwiederkehr den Ausgang auf EIN
Aus: Aktor schaltet bei Netzwiederkehr den Ausgang auf AUS
6. Über setzen dieser Option merkt sich der Dimmaktor den letzten aktuellen Wert vor dem
Ausschalten und schaltet beim nächsten EIN Befehl wieder auf diesen Wert.
Alle Funktionen des Dimmaktors:
Ein / Aus / Dimmen (Standard), belegt 4 Befehlsfelder
Schaltet EIN bzw. AUS, und dimmt auf oder ab
Ein / Einschaltverzögerung, belegt 1 Befehlsfeld
Einschaltbefehl der sofort oder nach einer einstellbaren Verzögerungszeit erfolgt
Aus / Ein mit Ausschaltverzögerung, belegt 1 Befehlsfeld,
Ausschaltbefehl der sofort oder nach einer einstellbaren Verzögerungszeit erfolgt
Ein mit Aus-Vorwarnung, belegt 1 Befehlsfeld
Treppenhausfunktion die sofort einschaltet und nach einstellbarer Zeit wieder ausschaltet. Bevor
der Dimmaktor ausschaltet blinkt der Ausgang 15 Sekunden zuvor einmal um Vorzuwarnen.
Tastdimmfunktion, belegt 2 Befehlsfelder
Dimmer schaltet bei kurzem Tastendruck EIN bzw. AUS und dimmt bei langem Tastendruck
Auf bzw. Ab
Stromstoss, belegt 1 Befehlsfeld
Dimmaktor wechselt bei jeder Betätigung seinen Ausgangszustand dimmend
Blinken, belegt 1 Befehlsfeld, berücksichtigt die Dimmzeit
Dimmaktor beginnt bei Betätigung nach einer einstellbaren Intervallzeit dimmend zu blinken
Gewünschte Helligkeit, belegt 1 Befehlsfeld
Dimmaktor dimmt mit der eingestellten Dimmgeschwindigkeit (Dimmzeit) einen eingestellten
Helligkeits- Wert an
Keine Funktion, belegt 1 Befehlsfeld
Wie der Name schon sagt keine Funktion. (Wird beispielsweise verwendet um die Befehle einer
Fernbedienung in großen Wohnhäusern sicher zu routen.)
Dimmen heller, belegt ein Befehlsfeld (langer Tastendruck)
Dimmt heller solange betätigt wird abhängig der Dimmgrenzen und der Dimmzeit
Dimmen dunkler, belegt ein Befehlsfeld (langer Tastendruck)
Dimmt dunkler solange betätigt wird abhängig der Dimmgrenzen und der Dimmzeit

Funktionen für Taster, Handsender, Home-Manager, Room-Manager und Bin Bat/230 Mode4:
Ein / Aus / Dimmen (Standard)
auf
auswählbar

EIN /

AUS /

Ein / Einschaltverzögerung frei wählbar auf

,

Dimmen (heller) /

,

und

Aus / Ein mit Ausschaltverzögerung frei wählbar auf
Ein mit Aus-Vorwarnung frei wählbar auf
Tastdimmfunktion auf
(heller/dunkler); nur auf
Stromstoss nur auf

,

,

,

,

und

und

EIN/AUS,
Dimmen (heller/dunkler) oder
oder
auswählbar
und

Blinken frei wählbar auf

Dimmen (dunkler), nur

EIN/AUS,

Dimmen

auswählbar
,

,

und

Gewünschte Helligkeit, frei wählbar auf
Dimmen heller, frei wählbar auf
Dimmen dunkler, frei wählbar auf

,

,

und

und
und

Funktionen für Bin Bat/230 Mode1 und Bin Bat/230 Mode3 (Taster):
Tastdimmfunktion auf

EIN/AUS und

Dimmen (heller/dunkler), nur auf

Ein / Einschaltverzögerung frei wählbar auf

und

Aus / Ein mit Ausschaltverzögerung frei wählbar auf
Ein mit Aus-Vorwarnung frei wählbar auf
Stromstoss (Standard) nur auf
Blinken frei wählbar auf

auswählbar

und

und

auswählbar

und

Gewünschte Helligkeit, frei wählbar auf
Dimmen heller, frei wählbar auf
Dimmen dunkler, frei wählbar auf

und

und
und

Funktionen für Bin Bat/230 Mode2, Bin Bat/230 Mode3 (Schalter) und Bewegungsmelder:
Ein / Aus (Standard)

EIN /

AUS, nur auf

Ein / Einschaltverzögerung frei wählbar auf

auswählbar
und

Aus / Ein mit Ausschaltverzögerung frei wählbar auf
Ein mit Aus-Vorwarnung frei wählbar auf
Blinken frei wählbar auf

und

und

und

Gewünschte Helligkeit, frei wählbar auf

und

Funktionen für Raumcontroller, Temperatureingang und Analogeingang:
Ein / Aus (Standard)

EIN /

AUS, nur auf

Ein / Einschaltverzögerung frei wählbar auf

auswählbar
und

Aus / Ein mit Ausschaltverzögerung frei wählbar auf
Ein mit Aus-Vorwarnung frei wählbar auf
Blinken frei wählbar auf

und

und

und

Gewünschte Helligkeit, frei wählbar auf

und

Konfigurationsbeispiel Dimmaktor

Jalousieaktor

Allgemeines:
Der Jalousieaktor kann zum Steuern von Jalousien, Rollladen, Markisen etc. verwendet werden (siehe
Montageanleitung). Er kann von jedem Sensor der xComfort Produktfamilie angesteuert werden,
natürlich auch vom Home-Manager RF.
Sobald eine Verbindung zwischen einem Sensor und einem Aktor besteht kann dieser konfiguriert
werden.
Klicken Sie den Jalousieaktor mit der rechten Maustaste an und wählen sie im Popup Menü den Punkt
Einstellungen.
Dadurch sollte das Konfigurationsfenster erscheinen, das üblicherweise wie folgt aussieht:

Die verschiedenen Einstellmöglichkeiten sehen folgendermaßen aus:
1. Das linke Feld zeigt die auf den Jalousieaktor zugewiesenen Sensoren (in diesem Fall: Taster 2 fach,
Bin 230 und Fernbedienung). Durch Linksklick auf einen dieser Sensoren kann die gewünschte
Funktion für diesen ausgewählt werden.
2. Das nächste Feld (oben Mitte) ist abhängig vom Sensor und zeigt die jeweiligen Befehle an, die ein
Sensor an einen Aktor schicken kann. Diese sind durch Icons gekennzeichnet neben denen sich die
auswählbaren Befehlsfelder befinden. Diese Felder können nun mit verschiedenen Funktionen belegt
werden wie wir später erfahren werden. In unserem Fall (Taster 1 fach) stehen die Icons für die Befehle
kurzer Tastendruck oben, langer Tastendruck oben, langer Tastendruck unten und kurzer Tastendruck
unten. Durch Bewegen des Mauszeigers auf die verschiedenen Befehlsicons erscheint ein Tooltip, der
kurz erklärt wodurch dieser Befehl ausgelöst wird.
3. Das Feld oben rechts beinhaltet die Befehlsbuttons:
OK: Bestätigt die getätigten Einstellungen und kehrt in das MRF Hauptfenster zurück.
Abbrechen: Verwirft die getätigten Änderungen und kehrt in das MRF Hauptfenster zurück.
Info: Öffnet den Hilfedialog zu Thema Schaltaktor
4. Mit der Funktionsleiste können die verschiedenen Funktionen ausgewählt werden, die der
Jalousieaktor bei einem bestimmten Befehl ausführt. Für jeden Sensor gibt es eine Standardfunktion,
welche der Aktor nach erfolgter Verbindung mit einem Sensor festlegt (gleiche Funktion wie im Basic
Mode). Manche Funktionen belegen mehr als ein Befehlsfeld, wie wir an den nachfolgenden
Funktionsbeschreibungen erkennen werden:

Darunter befinden sich abhängig von den eingestellten Funktionen verschiedene Schieberegler
(Bedienzeit, Laufzeit), mit denen bei zeitbehafteten Funktionen Einstellungen erfolgen.
Jalousieaktor mit Sicherheitsfunktion:
Der Jalousieaktor CJAU-01/02 beinhaltet Funktionen um den Jalousieaktor zu sperren.
Jedem dieser Jalousieaktoren können 2 verschiedene Sicherheitsobjekte und evtl. 1 Quittierungstaster
zugewiesen werden.
Sicherheitsobjekt:
Ein beliebiger Sensor (beispielsweise ein Binäreingang mit Windwächter und/oder Sonnensensor) der
auf den Jalousieaktor zugewiesen wurde und die Funktion Sicherheit bei EIN oder Sicherheit bei AUS
eingestellt wurde. Wenn dieser Sensor die Sicherheit aktiviert, fährt der Aktor entsprechend seiner
Laufzeit in die Sicherheitsposition (Einstellbar auf STOP, ÖFFNEN, SCHLIESSEN) und lässt sich von
anderen Sensoren nicht mehr bedienen. 2 solcher Sicherheitsobjekte können für einen Jalousieaktor
definiert werden. Die Sicherheitsposition muss für beide Sicherheitsobjekte gleich sein. Erst wenn
beide Sicherheitsobjekte die Sicherheit wieder freigegeben haben (falls beide auch ausgelöst haben
sonst nur einer – ODER Verknüpfung) oder der Quittierungssensor quittiert hat, ist die Sicherheit wieder
freigegeben.
Die Abfrage eines Freigabesignals kann zyklisch eingestellt werden. Das bedeutet, dass
beispielsweise ein Binäreingang (mit z.b.: zyklisch senden alle 10 min) alle 10 min den Befehl
Sicherheit freigeben auf den Jalousieaktor (der ist z.b.: auf zyklischer Empfang 12 min eingestellt)
sendet. Ist dies nicht der Fall geht der Jalousieaktor automatisch nach den eingestellten 12 Minuten auf
„Sicherheit aktiviert“.
Quittierungssensor:
Dieser Sensor kann eine Sicherheitsfunktion trotz noch nicht erfolgter Freigabe (durch ein
Sicherheitsobjekt) deaktivieren. Damit ist z.B. die händische Bedienung trotz Ansprechen eines
Sicherheitssensors (beispielsweise Windwächter) gewährleistet.
Konfigfenster bei Sicherheitsfunktion:

Alle Funktionen des Jalousieaktors:
Jalousie (Standard), belegt 4 Befehlsfelder
Lamelle Auf/Zu bzw. Stop und Öffnen/Schließen für die Dauer der eingestellten Laufzeit
Rollladen, belegt 4 Befehlsfelder
Stop und Öffnen/Schließen für die Dauer der eingestellten Laufzeit
Rollladen mit Öffnen, belegt 4 Befehlsfelder
Stop und Öffnen/Schließen (mit kurz Öffnen) für die Dauer der eingestellten Laufzeit
Öffnen, belegt 1 Befehlsfeld
Öffnen für die Dauer der eingestellten Laufzeit
Schließen, belegt 1 Befehlsfeld
Schließen für die Dauer der eingestellten Laufzeit
Stop, belegt 1 Befehlsfeld
Stop Befehl
Folgesteuerung, belegt 1 Befehlsfeld
Wechselt bei jedem Befehl in folgender Reihenfolge Öffnen–Stop–Schließen–Stop–Öffnen …
Keine Funktion, belegt 1 Befehlsfeld
Wie der Name schon sagt
Bei CJAU-01/02 verfügbar:
Sicherheit bei EIN, belegt 2 Befehlsfelder
Bei Sicherheit aktivieren fährt der Aktor in Sicherheitsposition und lässt sich nicht mehr
bedienen,

bis Sicherheit vom selben Sensor freigegeben wird oder ein zuvor bestimmter
Quittierungssensor
auslöst.
Sicherheit bei AUS, belegt 2 Befehlsfelder
Wie Sicherheit bei EIN nur umgekehrt
Sicherheit Quittieren, belegt 1 Befehlsfeld
Der Aktor wird unabhängig vom Zustand seiner Sicherheitsobjekte (maximal 2) sofort zur
Bedienung wieder freigegeben
Funktionen für Taster, Handsender, Home-Manager, Room-Manager und Bin Bat/230 Mode4:
Jalousie (Standard)
auf
auswählbar
Rollladen

Lamelle Auf/Stop /

Stop /

Stop ,

Rollladen mit Öffnen
auswählbar

Stop /

Öffnen frei wählbar auf

,

Stop frei wählbar auf

Öffnen und
Stop ,

,

Schließen frei wählbar auf
,

Schließen, nur auf
Öffnen und

Öffnen und

Schließen, nur

auswählbar

Schließen + kurz Öffnen, nur auf

und

,

,

Lamelle Zu/Stop ,

,

und

und

Folgesteuerung frei wählbar auf

,

,

und

Funktionen für Bin Bat/230 Mode1 und Bin Bat/230 Mode3 (Taster):
Folgesteuerung (Standard) nur auf
Öffnen frei wählbar auf

und

Schließen frei wählbar auf
Stop nur auf

auswählbar

und

auswählbar

Funktionen für Bin Bat/230 Mode2, Bin Bat/230 Mode3 (Schalter) und Bewegungsmelder:
Öffnen frei wählbar auf

und

Schließen frei wählbar auf
Stop frei wählbar auf

, Standard auf
und

, Standard auf

und

Funktionen für Raumcontroller, Temperatureingang und Analogeingang:
Öffnen frei wählbar auf
Schließen frei wählbar auf

und

, Standard auf
und

, Standard auf

Stop frei wählbar auf

und

Konfigurationsbeispiel Jalousieaktor

Taster

Dieses Gerät ist ein Sensor und kann alle xComfort Aktoren (Schaltaktor, Dimmaktor, Jalousieaktor,
Analogaktor) ansteuern, aber auch Befehle an den Home-Manager, Room-Manager und die
Kommunikationsschnittstelle senden.
Es gibt drei verschiedene Ausführungen des Tasters: 1-fach Taster (1 Wippe), 2-fach Taster (2 Wippen),
4-fach (4 Wippen)
Ein 4-fach Taster hat die doppelte Funktionalität des 2-fach Taster und dieser wiederum die doppelte
Funktionalität des 1-fach Taster ansonsten sind alle gleich zu behandeln.
Bei Befehlen von 4-fach Taster wird zwischen 1., 2., 3. und 4.- Wippe unterschieden und bei 2-fach
Tastern wird zwischen rechter und linker Tasterwippe unterschieden.
Jeder Taster bzw. jede Wippe sendet folgende Befehle:
: kurzer Tastendruck Oben (< 0,5 Sekunden Betätigung)
: langer Tastendruck Oben (> 1 Sekunden Betätigung)
: langer Tastendruck Unten (> 1 Sekunden Betätigung)
: kurzer Tastendruck Unten (< 0,5 Sekunden Betätigung)

Zuweisen eines Tasters:
Durch Ziehen einer Verbindung vom Taster zu einem gewünschten Gerät weist man den Taster auf das
Gerät zu.
Beim 2-fach Taster zieht man die Verbindung von der linken Seite des Geräteicons um die linke Wippe
zuzuweisen und von der rechten Seite um die rechte Wippe zuzuweisen.
Beim 4-fach Taster geht nach Ziehen einer Verbindung zu einem anderen Gerät ein Fenster auf in dem
man die gewünschte Wippe wählen kann.

Über den Popup-Menüpunkt 'Einstellungen' sieht man sämtliche Zuweisungen auf den Taster.
Bei den Tastern der neueren Generation (ab September 2009) gibt es Typen mit LED Anzeige. Aus
Energiespargründen können sie die Funktion der LED im Einstellungsdialog Aktivieren oder
Deaktivieren.
Konfigfenster Taster 1-fach:

Konfigfenster Taster 2-fach:

Konfigfenster Taster 4-fach:

Fernbedienung

Der Handsender (Sensor) kann alle xComfort Aktoren (Schaltaktor, Dimmaktor, Jalousieaktor)
ansteuern und auch einen Befehl an den Home-Manager RF senden.
Der Handsender besitzt 6 Vorwahltasten und 4 Befehlstasten und entspricht in seinem
Funktionsumfang 6 2-fach Tastern.
Durch Aufteilung der Befehlstasten mit den Vorwahltasten können daher 48 verschiedene Befehle
gesendet werden.
Bei ziehen einer Verbindung zwischen Handsender und einem Aktor öffnet sich ein Auswahlfenster.
Dieses ist folgendermaßen aufgebaut:

Links können Sie die Vorwahltaste wählen (1 bis 6).
Danach wählen Sie zwischen rechter und linker Wippe.
Jede Wippe der Fernbedienung kann folgende Befehle senden:
: kurzer Tastendruck Oben (< 0,5 Sekunden Betätigung)
: langer Tastendruck Oben (> 1 Sekunden Betätigung)
: langer Tastendruck Unten (> 1 Sekunden Betätigung)
: kurzer Tastendruck Unten (< 0,5 Sekunden Betätigung)
Über das Popup Menü und Einstellungen können Sie sehen, zu welchen Aktoren bereits eine
Verbindung besteht.

Binäreingang

Beim Binäreingang wird grundsätzlich zwischen einem batterieversorgten und einem netzversorgten
Gerät unterschieden.
Mit beiden Geräten kann jeder Aktor (Schaltaktor, Dimmaktor, Jalousieaktor) angesteuert werden, aber
auch Information (offener Kontakt, geschlossener Kontakt z.B.: bei Abfrage eines Fensterzustandes) an
den Home-Manager gesendet werden.
Binäreingang netzversorgt:
Wie der Name schon sagt wird dieser Binäreingang mit 230VAC betrieben.
Er besitzt zwei potentialbehaftete Eingänge (Kanal A, Kanal B) an denen die angelegte Spannung
gemessen wird (siehe Montageanleitung) und je nach Wert und Konfiguration (Mode) des
Binäreinganges verschiedene Befehle ausgesendet werden.
Binäreingang batterieversorgt:
Dieser Binäreingang ist batteriebetrieben (3V über CR2477N).
An den Eingängen (Kanal A, Kanal B) können potentialfreie Kontakte angeschlossen werden.
Den Zustand (geschlossen, offen) wertet das Gerät je nach Konfiguration (Mode) unterschiedlich aus

und reagiert darauf mit der Aussendung verschiedener Befehle.
Die nachfolgende Beschreibung der Modi gilt sowohl für den netzversorgten als auch für den
batterieversorgten Binäreingang.
Mode 1:

In diesem Mode werden beide Eingänge (A und B) als Taster behandelt und es wird zwischen kurzem
Tastendruck
(< 0,5 Sekunden Betätigung) und langem Tastendruck
(> 1 Sekunden Betätigung)
unterschieden.
Mode 2:

In diesem Mode werden beide Eingänge (A und B) als Schalter behandelt und es wird zwischen
Eingeschaltet
(Kontakt geschlossen)
und Ausgeschaltet (Kontakt offen)
unterschieden.
Mode 3:

In diesem Mode wird Kanal A als Taster und Kanal B als Schalter behandelt.
Bei Kanal A wird zwischen kurzem Tastendruck
(< 0,5 Sekunden Betätigung) und langem
Tastendruck
(> 1 Sekunden Betätigung) unterschieden.
Bei Kanal B wird zwischen Eingeschaltet (Kontakt geschlossen)
und Ausgeschaltet (Kontakt offen)
unterschieden.
Mode 4:

In diesem Mode werden beide Eingänge (A und B) miteinander kombiniert, sodass die gleiche
Funktionalität wie bei einem
Taster erreicht wird.
Kanal A sendet kurzen Tastendruck oben
oben
(> 1 Sekunden Betätigung)
Kanal B sendet kurzen Tastendruck unten
unten
(> 1 Sekunden Betätigung)

(< 0,5 Sekunden Betätigung) und langen Tastendruck
(< 0,5 Sekunden Betätigung) und langen Tastendruck

Auswahl der Modi:
Durch rechten Mausklick auf den Binäreingang kann im Popup Menü unter Einstellungen zwischen den
4 Modi gewählt werden.

1. Im Auswahlbereich Mode können die einzelnen Modi (1 bis 4) eingestellt werden
2. Das Feld oben rechts beinhaltet die Befehlsbuttons:
OK: Bestätigt die getätigten Einstellungen und kehrt in das MRF Hauptfenster zurück.
OK + Laden: Bestätigt, kehrt in das MRF Hauptfenster zurück und lädt die Änderungen sofort
ins Gerät.
Abbrechen: Verwirft die getätigten Änderungen und kehrt in das MRF Hauptfenster zurück.
Info: Öffnet den Hilfedialog zum Thema Dimmaktor
Zusatzeinstellungen für Mode 2:
Beim Mode 2 und Mode 3 (Kanal B) können Extraeinstellungen für den Schalterkontakt getätigt
werden.

Für die jeweiligen Schalterkontakte (A und B) kann eingestellt werden ob der Zustand zyklisch
gesendet wird oder nicht.
Bei Auswahl von zyklisch senden kann mit dem Schieberegler die Zykluszeit (Standard 1h, min. 10min.
bis max. 18h) eingestellt werden.

Nur bei batterieversorgtem Binäreingang:

Beim batterieversorgten Binäreingang kann zusätzlich noch das Verhalten bei Öffnen eines
Schalterkontaktes eingestellt werden.
Hinweis: Eine schnelle Reaktion beeinflusst die Batterielebensdauer negativ.

Raumcontroller

Der Raumcontroller dient als Sensor und kann alle xComfort Aktoren (Schaltaktor, Dimmaktor,
Jalousieaktor,..) ansteuern und auch Information (Temperatur) an den Home-Manager, Room-Manager
etc. senden.
Um den Raumcontroller einzulesen drehen sie das Stellrad auf oberen/unteren Endanschlag oder
betätigen sie den Aktivierungstaster (nur bei Typen CRCA-00/02 und CRCA-00/03)
Er hat einen internen Temperatursensor (0 bis max. 40°C) und einen Solltemperaturgeber mit dem die
Solltemperatur mittels Stellrad
um ±3°C verstellt werden kann.
Über das Einstellungsfenster kann man zwischen den beiden Modi (Schaltbefehle senden, Messwert
senden) wählen.
Ein Offset Wert für die gemessene Temperatur kann ebenfalls eingestellt werden.
Schaltbefehl senden:

In diesem Modus wird ein Schaltbefehl gesendet. Wann der Schaltbefehl gesendet wird ergibt sich
folgendermaßen:
Zum eingestellte Schaltpunkt (Standard 21°C) wird der Wert des Sollwertgebers (Stellrades max. ±3°C)
addiert. Das Ergebnis ist der Sollwert.
Gleichzeitig wird intern die Ist Temperatur gemessen.
Unterschreitet die gemessene Temperatur den Sollwert wird der Befehl unterschritten
ausgegeben.
Überschreitet die gemessene Temperatur den Sollwert wird der Befehl Überschritten
ausgegeben.
Jedoch kann dafür eine Hysterese eingestellt werden (Standard 0.5°C), welche sich um den halben
Wert jeweils nach oben und unten hinzuaddiert zum Sollwert. Genaueres wird später in einem Beispiel
erklärt.
Für den neuen Raumcontroller mit Betriebsartumschaltung (CRCA-00/02) kann bei „Schaltbefehl
senden“ ein 2. Schaltpunkt eingegeben werden. Über einen Schalter unter dem Batteriedeckel kann
man dann zwischen den 2 Sollwerten umschalten.
Hintergrund hierzu ist die Möglichkeit einer niedrigeren Solltemperatur Nachts oder im Urlaub etc.. Die
eingestellte Hysterese gilt für beide Schaltpunkte.
Temperaturwert senden:

Durch den Punkt Temperaturwert senden wird die intern gemessene Temperatur an das zugewiesene
Gerät ausgesendet.
Hierzu kann eingestellt werden wie oft (und wie genau) die Temperatur gemessen und gesendet wird
und ob nach einer Zykluszeit (einstellbar über Schieberegler) gesendet wird.
Raumcontroller mit Feuchte (CRCA-00/03):
Zusätzlich zu der oben genannten Funktionalität gibt es beim Raumcontroller mit Feuchte einen
zweiten Kanal zur Messung der relativen Luftfeuchtigkeit (0-100%).
Ähnlich wie bei der Temperatur gibt es hier die beiden Modi Schaltbefehl senden und Feuchtewert
senden, sowie der Einstellung eines Offset-Werts bzw. einer Schalthysterese.
Für diese Messung gelten die selben Einstellungsmöglichkeiten wie bei der Temperatur, jedoch hat die
Position des Stellrades auf den Feuchtekanal keinen Einfluss.
Wie über das Geräteicon ersichtlich zieht man beim Verbinden des Temperaturkanals mit einem
anderen Gerät die Linie von der linken Iconseite und beim Feuchtewert von rechts.

Siehe auch Konfigurationsbeispiel Raumcontroller

Temperatureingang

Der Temperatureingang dient als Sensor und kann alle xComfort Aktoren (Schaltaktor, Dimmaktor,
Jalousieaktor,...) oder einen Messwert (Temperatur)
an den Home-Manager senden.
Um ihn einzulesen entfernen Sie den Deckel und betätigen Sie bei Aufforderung (Sie können jetzt
batteriebetriebene Geräte betätigen….) die Aktivierungstaste.
Er besitzt zwei Eingänge (Kanal A, Kanal B) für externe Temperatursensoren, die einen Messbereich
von -50°C bis +180°C abdecken.
Wie der Raumcontroller kann er bei über/unterschreiten einer eingestellten Temperatur einen
Schaltbefehl
oder direkt die gemessene Temperatur an den Home-Manager senden.
Die beiden Eingänge (A und B) sind unabhängig voneinander und können völlig getrennt behandelt
werden
Ein Offset Wert für die gemessene Temperatur pro Kanal kann ebenfalls eingestellt werden.
Schaltbefehl senden:

In diesem Modus wird ein Schaltbefehl gesendet. Wann der Schaltbefehl gesendet wird ergibt sich
folgendermaßen:
Unterschreitet die gemessene Temperatur den eingestellten Schaltpunkt wird der Befehl unterschritten
ausgegeben.
Überschreitet die gemessene Temperatur den eingestellten Schaltpunkt wird der Befehl Überschritten
ausgegeben. Jedoch kann dafür eine Hysterese eingestellt werden (Standard 0.5°C).
D.h.: der Befehl Überschritten wird erst gesendet wenn Messwert weniger Hysterese größer als der
Schaltpunkt ist.
Temperaturwert senden:

Durch den Punkt Temperaturwert senden wird die gemessene Temperatur an den Home-Manager
gesendet.
Hierzu kann eingestellt werden wie oft (und wie genau) die Temperatur gemessen und gesendet wird
und ob nach einer
Zykluszeit (einstellbar über Schieberegler) gesendet wird.

Gateway
Das Gateway oder RS232 Schnittstelle dient dazu, damit das MRF Programm mit sämtlichen xComfort
Geräten kommunizieren kann.
Es besitzt einen RS232 Buchsenstecker und kann mit einem herkömmlichen seriellen Kabel mit dem
PC, oder Laptop verbunden werden.
Da das Gerät akkubetrieben ist, kommt es längere Zeit (ca. 6h bei Dauerbetrieb) ohne externe
Spannungsversorgung aus.
Für nähere technische Informationen sehen Sie bitte in der Montageanleitung nach.
Sehen Sie auch unter Verbinden wie Sie Verbindung zum Gateway herstellen bzw. unter
Trennen wie Sie die Verbindung trennen.

Home-Manager RF

Der Home-Manager RF dient als zentrales Bedien, Steuerungs- und Anzeigeelement. Er kann Befehle
an alle Aktoren senden und von allen Sensoren Befehle empfangen, die dann intern verarbeitet werden.
Nähere technische Informationen über den Home-Manager RF beziehen Sie bitte aus der
Montageanleitung und dem Home-Manager Handbuch.
Die Verbindung zu anderen xComfort Geräten erfolgt über Datenpunkte.
Sobald eine Verbindung von einem anderen Gerät zum Home-Manager RF gezogen wurde öffnet sich
das Home-Manager Datenpunktfenster.
In diesem können Sie nun den Datenpunkt für das zugewiesene Gerät wählen (vorgeschlagen wird
immer der nächste Freie). Bei Mehrfachzuweisung auf den selben Datenpunkt wird einfach der
entsprechende Datenpunkt mehrfach belegt dargestellt.
Der Name des Datenpunktes ist wiederum in der Eaton Manager RF Software zu sehen.
Mit OK bestätigen sie die Eingabe.
Im Popup Menü unter Datenpunktfile erstellen können Sie das Datenpunktfile, welches sich aus den
Konfigurationen ergibt
in einem Textfile (*.txt) speichern. Dieses kann dann im Home-Manager RF Konfigurationsprogramm
(Eaton Manager RF) verwendet werden.
Nähere Information zur Konfiguration des Home-Manager entnehmen Sie bitte der Hilfe zum Eaton
Manager RF Programm.

Analogaktor

Allgemeines:
Der Analogaktor (0-10V oder 1-10V) kann zum Ansteuern und Schalten verschiedenster Geräte
verwendet werden (siehe Montageanleitung). Er gibt ein 0-10V oder 1-10V (max. 20mA) Steuersignal
aus und die Funktionen sind dem Dimmaktor sehr ähnlich. Zusätzlich schaltet ein Relais wie beim
Schaltaktor mit, mit dem die Phase geschaltet werden kann. Dieses kann über MRF
Einstellungsfenster aktiviert oder deaktiviert werden. Er kann von jedem Sensor der xComfort
Produktfamilie angesteuert werden.
Sobald eine Verbindung zwischen einem Sensor und einem Aktor besteht kann dieser konfiguriert
werden.
Klicken Sie den Analogaktor mit der rechten Maustaste an und wählen Sie im Popup–Menü den Punkt
Einstellungen.

Dadurch erscheint das Konfigurationsfenster, das wie folgt aussieht:

Die verschiedenen Einstellmöglichkeiten bauen sich folgendermaßen auf:
1. Das linke Feld zeigt die auf den Analogaktor zugewiesenen Sensoren (in diesem Fall: Taster 1 fach).
Durch Linksklick auf diesen Sensor kann die gewünschte Funktion für diesen ausgewählt werden.
2. Das nächste Feld (oben Mitte) ist Abhängig vom Sensor und zeigt die jeweiligen Befehle an die ein
Sensor an einen Aktor schicken kann. Diese sind durch Icons gekennzeichnet neben denen sich die
auswählbaren Befehlsfelder befinden. Diese Felder können nun mit verschiedenen Funktionen belegt
werden wie wir später erfahren werden. In unserem Fall (Taster 1 fach) stehen die Icons für die Befehle
kurzer Tastendruck oben, langer Tastendruck oben, langer Tastendruck unten und kurzer Tastendruck
unten. Durch Bewegen des Mauszeigers auf die verschiedenen Befehlsicons erscheint ein Tooltip, der
kurz erklärt wodurch dieser Befehl ausgelöst wird.
3. Das Feld oben rechts beinhaltet die Befehlsbuttons:

OK: Bestätigt die getätigten Einstellungen und kehrt in das MRF Hauptfenster zurück.
Abbrechen: Verwirft die getätigten Änderungen und kehrt in das MRF Hauptfenster zurück.
Info: Öffnet den Hilfedialog zum Thema Dimmaktor
4. Mit der Funktionsleiste können die verschiedenen Funktionen ausgewählt werden, die der
Analogaktor bei einem bestimmten Befehl ausführt. Für jeden Sensor gibt es eine Standardfunktion,
welche der Analogaktor nach erfolgter Verbindung mit einem Sensor festlegt (gleiche wie im Basic
Mode). Manche Funktionen belegen mehr als ein Befehlsfeld wie wir an der nachfolgenden
Funktionsbeschreibungen erkennen werden:
Darunter befinden sich Abhängig von den eingestellten Funktionen verschiedene Schieberegler
(Bedienzeit, Verzögerungszeit, Intervallzeit), mit dienen bei Zeitbehafteten Funktionen Einstellungen
gemacht werden können.
Ein weiterer Punkt ist die einstellbare Dimmzeit, welche die Zeit angibt wie lange ein Analogaktor von 0
auf 100% (also 0-10V oder 1-10V) dimmt. Sie ist für jeden Befehl einzeln wählbar, kann aber maximal
250 Sekunden betragen.

5. In diesem Feld (unten rechts) können die Dimmgrenzen, das Verhalten bei Netzwiederkehr und bei
schwacher Batterie des Senders, ob das Relais mitschalten soll sowie die Dimmkennlinie eingestellt
werden.
Die Dimmgrenzen geben an in welchem Bereich der Aktor dimmt (Standard min. 20% bis max. 100%).
Bei schwacher Batterie des Sensors kann ausgewählt werden ob der Analogaktor bei einem
Einschaltvorgang eine Warnung (Ausgang blinkt 1 mal) ausgibt oder nicht.
Bei Netzwiederkehr kann eingestellt werden wie der Analogaktor darauf reagiert. Zur Auswahl stehen
drei verschiedene Zustände:
Alter Wert (Standard): Aktor behält den Zustand vor
Netzausfall bei
Ein: Aktor schaltet bei Netzwiederkehr den Ausgang auf EIN
Aus: Aktor schaltet bei Netzwiederkehr den Ausgang auf AUS
Die Dimmkennlinie kann entweder Linear oder Logarithmisch eingestellt werden.
6. Letztwertspeicher aktivieren: Über setzen dieser Option merkt sich der Analogaktor den letzten
aktuellen Wert vor dem Ausschalten und schaltet beim nächsten EIN Befehl wieder auf diesen Wert.
7. Fixwert soll angedimmt werden: Ist diese Funktion aktiviert wird bei einem direkten Fixwert-Befehl
(0-100%) nicht sofort auf den Wert gesprungen sondern unter Berücksichtigung der Dimmzeit der Wert
angedimmt. Diese Option ist nur sichtbar wenn es sich beim zugewiesenen Sensor um einen
Room-Manager, Home-Manager oder einer Kommunikationsschnittstelle handelt.
Kennlinien:
0-10V:

1-10V:

Alle Funktionen des Analogaktors:

Ein / Aus / Dimmen (Standard), belegt 4 Befehlsfelder
Schaltet EIN bzw. AUS
Ein / Einschaltverzögerung, belegt 1 Befehlsfeld
Einschaltbefehl der sofort oder nach einer einstellbaren Verzögerungszeit erfolgt
Aus / Ausschaltverzögerung, belegt 1 Befehlsfeld,
Ausschaltbefehl der sofort oder nach einer einstellbaren Verzögerungszeit erfolgt
Aus mit Vorwarnung, belegt 1 Befehlsfeld
Treppenhausfunktion die sofort Einschaltet und nach einstellbaren Zeit wieder Ausschaltet.
Bevor
der Analogaktor ausschaltet blinkt der Ausgang 15 Sekunden zuvor einmal um Vorzuwarnen.
Tastdimmfunktion, belegt 2 Befehlsfelder
Analogaktor schaltet bei kurzem Tastendruck EIN bzw. AUS und dimmt bei langem
Tastendruck Auf bzw. Ab
Stromstoss, belegt 1 Befehlsfeld
Analogaktor wechselt bei jeder Betätigung seinen Ausgangszustand dimmend
Blinken, belegt 1 Befehlsfeld, berücksichtigt die Dimmzeit
Analogaktor beginnt bei Betätigung nach einer einstellbaren Intervallzeit dimmend zu blinken
Gewünschte Helligkeit, belegt 1 Befehlsfeld
Analogaktor dimmt mit der eingestellten Dimmgeschwindigkeit (Dimmzeit) einen eingestellten
Helligkeitswert an
Keine Funktion, belegt 1 Befehlsfeld
Wie der Name schon sagt
Funktionen für Taster, Handsender, Home-Manager und Bin Bat/230 Mode4:
Ein / Aus / Dimmen (Standard)
auf
auswählbar

EIN /

AUS /

Ein / Einschaltverzögerung frei wählbar auf

,

Aus / Ausschaltverzögerung frei wählbar auf
Aus mit Vorwarnung frei wählbar auf
Tastdimmfunktion auf
(heller/dunkler); nur auf
Stromstoss nur auf

,

Dimmen (heller) /

,
,

,

und
,

und

und

EIN/AUS,
Dimmen (heller/dunkler) oder
oder
auswählbar
und

Blinken frei wählbar auf

Dimmen (dunkler), nur

EIN/AUS,

Dimmen

auswählbar
,

,

und

Gewünschte Helligkeit, frei wählbar auf

,

,

und

Funktionen für Bin Bat/230 Mode1 und Bin Bat/230 Mode3 (Taster):
Tastdimmfunktion auf

EIN/AUS und

Dimmen (heller/dunkler), nur auf

Ein / Einschaltverzögerung frei wählbar auf
Aus / Ausschaltverzögerung frei wählbar auf
Aus mit Vorwarnung frei wählbar auf

und

und
und

auswählbar

Stromstoss (Standard) nur auf
Blinken frei wählbar auf

auswählbar

und

Gewünschte Helligkeit, frei wählbar auf

und

Funktionen für Bin Bat/230 Mode2 und Bin Bat/230 Mode3 (Schalter):
Ein / Aus (Standard)

EIN /

AUS, nur auf

Ein / Einschaltverzögerung frei wählbar auf

und

Aus / Ausschaltverzögerung frei wählbar auf
Aus mit Vorwarnung frei wählbar auf
Blinken frei wählbar auf

auswählbar

und

und

und

Gewünschte Helligkeit, frei wählbar auf

und

Funktionen für Raumcontroller und Temperatureingang:
Ein / Aus (Standard)

EIN /

AUS, nur auf

Ein / Einschaltverzögerung frei wählbar auf

und

Aus / Ausschaltverzögerung frei wählbar auf
Aus mit Vorwarnung frei wählbar auf
Blinken frei wählbar auf

auswählbar

und

und

und

Gewünschte Helligkeit, frei wählbar auf

und

Die Konfigurierung eines Analogaktors ist ähnlich der eines Dimmaktors. Sie können noch zusätzlich
bestimmen ob das Relais mitschalten soll und eine Dimmkurve einstellen.
Diese hat den Sinn das Sie Dimmeigenschaften von Lampen kompensieren können um eine lineare
Dimmung zu erreichen.

Übersicht Room-Manager

1. Allgemeines:
Der Room-Manager ist ein zentrales Steuer-, Anzeige und Bediengerät für einen oder mehrere Räume.
Er besitzt 2 unterschiedliche Sensorflächen:

1.

Links und rechts jeweils 2 Tastpunkte (oben und unten), die wie bei einem 2-fach
Taster funktionieren. Diese können wie auch beim Taster beliebig zugewiesen werden.
2.
Eine ringförmige Sensorfläche, mit der man durch die am Display angezeigten Menüs
navigieren und das Gerät bedienen kann.
Die Anzeige sämtlicher Parameter, Daten oder Einstellungen erfolgt über das 128x64 Pixel große
Display.
2. Bedienung:
Die Sensorflächen funktionieren nur durch Druck/Kreisbewegung mit dem Finger. Metall- oder
Kunststoffteile können nicht verwendet werden um die Sensorflächen zu bedienen.
2.1 Sensortasten:
Jeweils das linke und rechte Tastenpaar bilden eine „Wippe“. Wie beim Taster ist oben EIN und unten
AUS. Der Mittelpunkt der Betätigungsfläche ist jeweils durch eine rote LED gekennzeichnet.
Bei kurzem Tastendruck auf die Fläche ertönt ein kurzer Ton (sofern die akustische Ausgabe aktiviert
ist) und die LED blinkt 1 mal.
Bleibt man länger auf der Taste, folgt nach kurzer Zeit ein zweiter Ton und die LED blinkt ein weiteres
Mal kurz. Dies signalisiert einen langen Tastendruck. Sobald man den Finger wieder von der Fläche
wegbewegt, ertönt (nach einem langen Tastendruck) erneut ein kurzer Ton, der signalisiert dass der
lange Tastendruck nun abgeschlossen ist. Wiederum blinkt die LED 1 mal kurz.
Die Befehle, die der Room-Manager bei einem kurzen/langen Tastendruck sendet, sind völlig identisch
mit jenen eines Tasters. Lediglich die Bedienung der Fläche ist verschieden, da man hier keinen
Schaltweg hat.
2.2 Sensorrad:
Hier gibt es 3 verschiedene Arten zu bedienen:
1.

Kurzer Tastendruck: Irgendwo im Sensorfeld ohne Drehbewegung, <1s den Finger vom
Sensorfeld wieder wegbewegen, es ertönt ein kurzer Tastenklick
2.
Langer Tastendruck: Irgendwo im Sensorfeld ohne Drehbewegung, >1s den Finger vom
Sensorfeld wieder wegbewegen (langer Tastendruck wird nur bei einem Bedienvorgang eines
Aktors verwendet), es ertönt ein kurzer Tastenklick
3.
Drehbewegung: Druck aufs Sensorfeld mit sofortiger anschließender Drehbewegung,
solange der Finger nicht vom Sensorfeld wegbewegt wird, wird vom Room-Manager diese
Bewegung detektiert. Umkehr der Drehrichtung sowie schnelleres/langsameres Drehen ist hier
möglich. Nach Erkennen eines Drehimpulses über einen bestimmten Drehwinkel gibt der
Room-Manager einen kurzen Klickton aus. Dieser Ton wiederholt sich nach einem bestimmten
Drehweg immer wieder. So hat man auch akustisch die Bestätigung für die Drehbewegung.
WICHTIG: Der Bereich in der Mitte des ringförmigen Sensorfelds ist nicht für eine Bedienung
vorgesehen!!
Die Tastentöne können sowohl für die Sensortasten als auch für das Sensorrad ausgeschaltet werden.
Ebenso kann bei „Allgemeines -> Beleuchtung“ die Helligkeit der Tasten-LEDs verändert werden (von 0
bis 100%).
3. Anzeige:
Der Room-Manager verfügt über ein 128x64 Pixel großes Display mit weißer Hintergrundbeleuchtung.
Unter „Allgemeines -> Beleuchtung“ kann die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung sowohl für den
aktiven als auch für den Standby Betrieb eingestellt werden.

Die untere Zeile im Display ist auf den Hauptseiten immer gleich und invers dargestellt. Sie zeigt
Uhrzeit,
Wochentag und Datum an. Selbiges gilt für die oberste Zeile, welche den Namen und die Seitenzahl
der
aktuellen Seite anzeigt. Durch den Pfeil neben der Seitenzahl erkennt man in welche Richtung(en)
man
noch blättern kann.
In der MRF kann für jede Seite (Ausnahme: Allgemeines) definiert werden ob diese am Room-Manager
angezeigt werden soll oder nur im Hintergrund läuft.
3.1 Symbole und deren Bedeutung:
Auf einigen Seiten werden Symbole verwendet um aktuelle Modi/Zustände anzuzeigen.
Folgende Symbole werden momentan im Room-Manager verwendet:
Heizen, daneben steht der Status EIN/AUS
Kühlen, daneben steht der Status EIN/AUS
Lüftung, daneben steht der Status EIN/AUS
Steigend, bei Trendanzeige der Aussentemperatur verwendet
Fallend, bei Trendanzeige der Aussentemperatur verwendet
Wird angezeigt wenn man sich im Elektroprofi Einstellungsmenü befindet
Info, wird meist in Zusammenhang mit einem Infotext angezeigt

3.2 Menüstruktur:
Der Room-Manager ist in mehrere Seiten aufgeteilt. Im Auslieferungszustand sind es nur 3 Seiten
(Raum 1, Zeit und Datum und Allgemeines) aber je nach Zuweisung von Geräten und Funktionen
werden mehr
Seiten generiert.
Raum 1:

Die Raumtemperatur (gemessen von einem internen oder einem externen
Temperatursensor) wird hier angezeigt. Weitere Zuweisungen für eine
Einzelraumregelung sind möglich

Raum 2:

Die Raumtemperatur (gemessen von einem zugewiesenen Raumcontroller
oder Temperatureingang) wird hier angezeigt . Weitere Zuweisungen für eine
Einzelraumregelung sind möglich.

Raum 3-6:

Hier gilt das Selbe wie für Raum 2

Lüftung:

Eine einfache Lüftungssteuerung über Zeitschaltuhr. Die vom internen Sensor
gemessene Temperatur wird hier auch angezeigt.

Außentemp.:

Hier wird die Außentemperatur über einen zugewiesenen Temperatureingang
angezeigt. Ein Trend und die maximale und minimale gemessene Außentemperatur
werden ebenfalls
angezeigt. Je nach Konfiguration können hier auch zwei
zusätzliche Analogwerte wie die Außenhelligkeit oder die Windgeschwindigkeit statt

der max/min Außentemperatur dargestellt werden.
Einstellungen zur Außentemperatur können unter „Diverses“ vorgenommen werden.
Eingänge:

Die Zustände der zugewiesenen Eingänge/Sensoren werden hier angezeigt.

Ausgänge:

Der Status der zugewiesenen Aktoren wird hier angezeigt und kann auch
verändert werden.

Beschattung:

Der Status der zugewiesenen Jalousien oder Jalousiegruppen wird hier
angezeigt und kann auch verändert werden.

Schaltuhr:

Der Status der erstellten Schaltuhr wird hier angezeigt und das Zeitprogramm
kann hier verändert werden.

Zeit und Datum:

Die Uhrzeit und das Datum wird hier groß angezeigt und kann auch verändert
werden.

Allgemeines:

Ein Menü mit verschiedenen Einstellmöglichkeiten wird angezeigt.

Über die Drehbewegung am Sensorrad navigiert man durch die einzelnen Seiten. Durch kurzen
Tastendruck am Sensorrad kommt man in das Untermenü der jeweiligen Seite. Hier wird nun wiederum
über eine Drehbewegung zwischen den einzelnen Menüpunkten auf- und abnavigiert und wieder über
kurzen Tastendruck eine Ebene tiefer gesprungen. Bei kurzem Tastendruck auf den Menüpunkt
„Zurück“ kommt man immer eine Ebene nach oben.
Merker:
Merker sind Variablen, die wie binäre Ausgänge geschalten werden können (durch Szenen oder
Logikverknüpfungen). Sie existieren nur im Room-Manager und können dazu verwendet werden um
wiederum in Logikverknüpfungen, Szenen und Anwesenheitssimulationen als Startveriablen definiert zu
werden.
Ein Merker ändert immer nur dann seinen Zustand (EIN/AUS) wenn dies durch eine Szene oder
Logikverknüpfung „befohlen“ wird.

Weitere Informationen über die Einstellmöglichkeiten und Bedienung der einzelnen Seiten/Funktionen
finden sie in den nachfolgen Links:
Heizung und Kühlung mit dem Room-Manager
Lüftungssteuerung mit dem Room-Manager
Beschattung mit dem Room-Manager
Eingänge des Room-Managers
Ausgänge des Room-Managers
Betriebsarten des Room-Managers
Schaltuhren am Room-Managers
Diverse Einstellungen am Room-Manager
Softwaredownload über Infrarotschnittstelle

Zeitprogramm am Room-Manager

Weitere Funktionen (Freischaltbar über Menüpunkt Diverses):
Anwesenheitssimulation am Room-Manager
Logikfunktionen am Room-Manager
Szenen am Room-Manager

Neu ab Version 6.34:
Room-Manager mit Safety Funktionalität
Room-Manager mit Energy Funktionalität

Neu ab Version 6.35 + neue Hardware:
Room-Manager mit Bluetooth

Heizung und Kühlung mit dem Room-Manager (Raum 1 bis 6)
Im Room-Manager können für Heizung und Kühlung bis zu 6 Räume/Temperaturzonen angelegt
werden.
Es wird immer ein Element zur Temperaturmessung und ein oder mehrere Heizungs- und/oder
Kühlungsaktor(en) benötigt, damit eine Raumregelung funktioniert.
Raum 1 ist im Prinzip immer aktiv, da die Raumtemperaturmessung standardmäßig vom internen
Temperatursensor des Room-Managers übernommen wird. Sobald ein weiterer Raumcontroller oder
Temperatursensor auf den Room-Manager zugewiesen wird kann ausgewählt werden ob dieser zur
Messung der Raumtemperatur/-feuchte eines Raumes dient (Raum 1 bis 6 beispielsweise) oder als
Eingänge die nur zur Anzeige dienen.

Sobald Temperatursensor und Heizungs-/Kühlungsaktor(en) zugewiesen wurden, kann der Raum
konfiguriert werden. Die einzelnen Sollwerte der Temperaturen können für jede Betriebsart definiert
werden und das sowohl für Heizung als auch für Kühlung (sofern vorhanden).
Unter „Einschaltzeitpunkt optimieren“ kann die Trägheit des Raumes eingestellt werden, wobei man
verschiedene Auswahlmöglichkeiten (schnell, normal, träge) hat.
Um ein Schwingen der Heizung zu verhindern, hat jeder Sollwert eine fixe Hysterese von 0.3°C.
Bei einer Solltemperatur von beispielsweise 22°C ist die Heizung bis 22°C aktiviert und schaltet dann
ab. Sobald die Temperatur auf den Wert 21.7°C gesunken ist wird die Heizung wieder eingeschaltet.
Eine Zeitsteuerung der Betriebsart Komfort oder Standby eines einzelnen Raumes kann ebenfalls
eingestellt werden. Mehr zum Einstellen von Zeitprogrammen finden sie hier
Wenn Heizung und Kühlung bei einem Raum zum Einsatz kommen gibt es eine Totzone von 0.5°C
zwischen den Sollwerten gleicher Betriebsart bei Heizen und Kühlen. Das heißt dass beispielsweise
der Sollwert bei Heizen immer mindestens 0.5°C kleiner sein muss als der Sollwert von Kühlen.
Es besteht die Möglichkeit Summenausgänge (für Heizung und Kühlung) zu definieren, diese werden
dann geschalten wenn 1 oder mehrere Räume dies anfordern.

Ebenfalls können auf jeden Raum maximal 3 Fensterkontakte (üblicherweise Binäreingänge)
zugewiesen
werden. Ist ein oder mehrere Fenster geöffnet (Binäreingang Mode 2 auf AUS) wird für diesen Raum
solange auf Betriebsart Hitze-/Frostschutz geschalten bis alle Fenster wieder geschlossen werden.
Je nach Wunsch ist auch auswählbar ob über die lokalen Tasten die Solltemperatur bzw. die
Betriebsart eines
Raumes verändert werden darf wenn gerade diese Seite am Room-Manager angezeigt wird . Ist diese
Funktion aktiviert wird die normale Funktion der Sensortasten unterdrückt ausser man befindet sich auf
keiner der Raumseiten wo diese Funktion aktiviert ist.
Siehe auch Übersicht Room-Manager

Ausgänge am Room-Manager
Am Room-Manager können bis zu 10 verschiedene Ausgänge definiert werden. (unabhängig ob Einoder
Mehrfachschaltung von Aktoren).
Mittels Sensorrad können die einzelnen Ausgänge geschalten werden.
Zu Ausgängen zuweisbare Geräte sind Schaltaktor, Dimmaktor, Analogaktor,
Kommunikationsschnittstelle
und Home-Manager. Jalousieaktoren können nur unter Beschattung zugewiesen werden.
Geräte, die im direkten Empfangsbereich sind, senden eine Statusmeldung an den Room-Manager,
sobald
sich ihr Zustand ändert. Der Status ist dann am Room-Manager immer aktuell.
Der Name des Ausgangs kann sowohl im Room-Manager als auch im MRF Tool geändert werden.
Im MRF Tool kann zusätzlich der Grundzustand des Ausgangs bei Neustart des Room-Managers
definiert werden.

Siehe auch Übersicht Room-Manager

Lüftungssteuerung mit dem Room-Manager
Ein oder mehrere Aktoren können auf einen eigenen Lüftungsausgang zugewiesen werden der mittels
Zeitschaltuhr gesteuert wird.
Auf der Lüftungsseite am Room-Manager werden die Temperatur (Raum 1), der Status der Lüftung und
die Betriebsart der Lüftung angezeigt.

Siehe auch Übersicht Room-Manager

Eingänge am Room-Manager
10 unterschiedliche Eingänge (Temperaturen, Binärwerte, Analogwerte) können hier angezeigt werden.
Bei Binärwerten kann im MRF der angezeigte Text für EIN oder AUS bestimmt werden und bei
Analogwerten die angezeigte Einheit (%, °C,…)

Siehe auch Übersicht Room-Manager

Beschattung mit dem Room-Manager
Hier können 6 Gruppen von Beschattungen definiert werden (ob Einzel- oder Mehrfachschaltung von
Jalousieaktoren spielt keine Rolle).
Die Bedienung und Änderung des Namens kann wie bei den Ausgängen im Room-Manager oder der
MRF Software erfolgen.
Für jede der Beschattungsgruppen kann eine eigene Schaltuhr definiert werden, in der
eingestellt wird wann die Beschattung geöffnet oder geschlossen werden soll.
Zusätzlich kann die Beschattungsgruppe innerhalb der in der Schaltuhr definierten Zeit in Abhängigkeit
eines
Analogwertes (Helligkeit), der Raumtemperatur (Raum 1 bis 6) oder eines Binärwerts gesteuert
werden.
Es können auch eine Hysterese und eine Mindestzeit für die Freigabe definiert werden.
Zu beachten ist das die Freigabe nur Auswirkungen auf die Beschattungsgruppe hat, wenn die

Beschattungsgruppe
laut Schaltuhr geöffnet ist. Sobald die Beschattungsgruppe laut Schaltuhr geschlossen ist hat die
Freigabe keine
Auswirkung mehr auf die Beschattungsgruppe.

Siehe auch Übersicht Room-Manager

Betriebsarten des Room-Managers
Im MRF Programm ist es möglich dem Room-Manager einen Sensor (Taster, Binäreingang,…)
zuzuweisen, der die Betriebsart im Room-Manager umschaltet.
Die Betriebsart (Automatik, Komfort, Standby, Nacht, Frost-/Hitzeschutz, Aus) und der Betriebsmodus
(nur
Heizen, nur Kühlen, Heizen und Kühlen) für EIN und AUS vom Sensor kann eingestellt werden
Die Betriebsartumschaltung wirkt sich für alle im Room-Manager geregelten Räume aus.

Siehe auch Übersicht Room-Manager

Schaltuhren am Room-Manager
Es können 3 verschiedene Schaltuhren definiert werden, welche auf Aktoren oder Aktorgruppen
zugewiesen werden. Im eingestellten Zeitbereich ist die Schaltuhr auf EIN und außerhalb dieser Zeiten
auf AUS.
Für jeden Tag können 3 Bereiche eingestellt werden. Das kann sowohl am Room-Manager direkt oder
mittels MRF Software erfolgen.
Der aktuelle Status und die Betriebsart der Schaltuhr werden am Room-Manager angezeigt.
Zusätzlich gibt es die Option die Schaltuhr über Betriebsart auf „immer EIN“, „immer AUS“ oder „Auto“
zu stellen. Nur bei „Auto“ wird der Status gemäß des eingestellten Zeitprogramms verändert.

Information über das Einstellen eines Zeitprogramms finden sie hier
Siehe auch Übersicht Room-Manager

Diverse Einstellungen am Room-Manager
Hier können noch einige zusätzliche Einstellungen wie etwa die automatische Umschaltung zwischen
Sommer- und Winterzeit, der Benutzercode und die Konfiguration der Außentemperaturseite getätigt
werden.
Auf der Außentemperaturseite wird die Außentemperatur, eine Trendanzeige und optional zwei
zusätzlich Werte wie die MIN/MAX gemessene Außentemperatur, Eingänge wie Helligkeit oder
Windgeschwindigkeit oder die Temperatur bzw. Feuchte eines Raumes (1-6) visualisiert.
Hier kann auch definiert werden ob die Zeit/Datum Seite und die Batteriestatusseite am Room-Manager
visualisiert wird oder nicht.
Weiters ist das Ergebnis der Versionskontrolle ersichtlich die überprüft ob die Softwareversion im
Room-Manager mit der Version die im Projekt eingelesen wurde noch übereinstimmt.

Siehe auch Übersicht Room-Manager

Anwesenheitssimulation am Room-Manager
Mit der Anwesenheitssimulation am Room-Manager kann man die verschiedenen Ausgänge in einem
bestimmten Zeitbereich steuern. Alle im Room-Manager angelegten Ausgänge können ausgewählt
werden und werden in unregelmäßigen Abständen einzeln 10 bis 60 Minuten Ein- oder Ausgeschaltet.
Der Start der Anwesenheitssimulation kann durch Bedienung am Room-Manager, Merkern, binären
Eingängen oder binären Ausgängen erfolgen.
Es besteht weiters die Möglichkeit sobald am Room-Manager Urlaub eingestellt ist die
Anwesenheitssimulation im Urlaubsbereich zu aktivieren sofern dies erwünscht ist.
Das Konfigurationsfenster sieht folgendermaßen aus:

Bitte beachten sie nur Ausgänge in Anwesenheitssimulationen zu verwenden, die nicht schon in
Szenen oder Logikverknüpfungen als Startvariablen verwendet werden. Sie könnten dann durch
Aktivieren der Anwesenheitssimulation ungewünschte Aktionen anderer Funktionen auslösen.
Wie auch die anderen beiden erweiterten Funktionen (Szene und Logik) muss die
Anwesenheitssimulation in den Einstellungen bei „Diverses“ freigeschaltet werden. Durch Setzen des
Häkchens und klicken auf „OK“ und erneutem Öffnen der Room-Manager Einstellungen sind dann die
erweiterten Funktionen aktiviert.
Siehe auch Übersicht Room-Manager

Logikfunktionen am Room-Manager
Logikfunktionen am Room-Manager dienen dazu binäre und analoge Ausgänge, Beschattungen oder
Merker zu schalten wenn die eingestellte Verknüpfung von 2 Variablen (binäre und analoge Eingänge,
binäre Ausgänge, Raumtemperatur, Raumfeuchte, Außentemperatur, Sensortaste, Merker und
Schaltuhren) erfüllt ist.
Maximal können 5 unterschiedliche Logikverknüpfungen verwendet werden. Durch Setzen des

Häkchens bei „Freigabe“ kann die Logikverknüpfung konfiguriert werden. Startvariablen, deren
Verknüpfung (UND/ODER/GRÖSSER ALS/KLEINER ALS/GLEICH), eine Hysterese, eine Mindestzeit
und die gewünschte darauf folgende Aktion können bestimmt werden.
Das Konfigurationsfenster für Logikverknüpfungen sieht wie folgt aus:

Die Aktion wird immer nur dann ausgeführt wenn sich der Zustand der beiden „Startvariablen“ so ändert,
dass sich die eingestellte Bedingung erfüllt.
Siehe auch Übersicht Room-Manager

Szenen am Room-Manager
Eine Szene dient dazu bis zu 6 verschiedene binäre und analoge Ausgänge, Beschattungen und
Merker zu schalten. Sobald die Startvariable den eingestellten Wert hat wird die Szene ausgeführt. Im
Abstand von jeweils 1 Sekunde werden die eingetragenen Befehle abgearbeitet.
Als Startvariable können binäre Eingänge, binäre Ausgänge, Schaltuhren und Merker verwendet werden
oder aber nur vom Room-Manager bedient werden.

Maximal können 5 verschiedene Szenen konfiguriert werden.
Eine Szene ist vollständig retriggerbar. Sobald die Startvariable den eingestellten Wert annimmt wird die
Szene aktiviert.
Durch setzen des Häkchens bei „Freigeben“ wird eine Szene freigeschaltet und kann konfiguriert
werden.
Das Konfigurationsfenster einer Szene sieht folgendermaßen aus:

Durch Aktion hinzufügen und entfernen kann die oben eingestellte Aktion zu der Szene hinzugefügt
oder wieder entfernt werden. Analoge Ausgänge können durch die Szene auf einen bestimmten
Prozentwert geschalten werden.
Siehe auch Übersicht Room-Manager

Allgemeines zu Room-Manager mit Safety Funktionalität:
Übersicht:

Der Room-Manager mit Safety Funktionalität bietet folgende Möglichkeiten:
-) Warnfunktion gegen unbefugtes Eindringen (Fensterkontakte, Bewegungsmelder,...)
-) Warnfunktion bei Rauchentwicklung
-) Alarmierung und Starten von Aktionen
Er besitzt:
-) 10 Eingänge für Warnfunktion gegen unbefugtes Eindringen
-) 5 Eingänge für Warnfunktion bei Rauchentwicklung
-) 3 Zonen (Zone 1, Zone 2, Zone1+2)
Allgemeines:
Alle Sensoren die für die Sicherheitsfunktion verwendet werden, müssen am Room-Manager einem
Sicherheitseingang zugewiesen werden. (max. 10 Sicherheitseingänge). Die Fensterkontakte der
vorhandenen Räume können ebenfalls in die Überwachung eingebunden werden.

Alle Rauchmelder ( über Binäreingang) müssen am Room-Manager einem Rauchmeldereingang
zugewiesen werden. (max. 5 Rauchmeldereingäge)

Die einzelnen Zonen können mit zugewiesenen Eingängen oder mit den Sensortasten
aktiviert/deaktiviert werden.
Alle Aktoren die nach einem Alarm, Aktionen ausführen sollen müssen am Room-Manager als Ausgang
angelegt werden.

siehe auch Room-Manager mit Sicherheitsfunktion - Allgemein

siehe auch Room.Manager mit Sicherheitsfunktion - Sicherheitseingänge
siehe auch Room-Manager mit Sicherheitsfunktion - Rauchmelder

Room-Manager mit Sicherheitsfunktion - Allgemein:
Das Konfigurationsfenster für die Sicherheitsfunktion - Allgemein sieht folgendermaßen aus:

Es können folgende Einstellungen getätigt werden:
Feld 1:
Hier kann der Code definiert werden mit dem der Kunde den Alarm quittieren kann.Weiters besteht die
Möglichkeit dem Kunden die Änderung des Codes im Room-Manager zu untersagen oder zu erlauben.

Feld 2:
Über diese Auswahlfenster wird definiert wodurch die Sicherheitsfunktion der verschiedenen Zonen
(Zone 1, Zone 2, Zone 1+2) aktiviert bzw. deaktiviert wird. Ausgewählt werden können die verschiedenen
Eingänge am Room-Manager und die beiden Sensortasten (links, rechts).
Feld 3:
Es besteht auch die Möglichkeit automatisch nach Aktivierung der Sicherheit die
Anwesenheits-Simulation nach einer einstellbaren Zeit zu aktivieren.
Feld 4:
Ist diese Option aktiviert gibt der Room-Manager bei schwacher Batterie der Sicherheitssensoren einen
akustischen Alarm einmal pro Minute aus.
Feld 5:
Mit diesem Punkt besteht die Möglichkeit bei Aktivierung/Deaktivierung der Sicherheitsfunktion eine
bestimmte Aktion automatisch auszuführen (z.B.: Ausgang „Signallampe“ einschalten bei Aktivierung,
Ausschalten bei Deaktivierung).
Feld 6:
Hier wird definiert welche Aktionen im Alarmfall gestartet werden.
Es besteht die Möglichkeit 2 verschiedene Ausgänge im Alarmfall für eine einstellbare Zeit
einzuschalten.
Weiters kann der akustische Alarm des Room-Managers für eine einstellbare Zeit aktiviert werden.

siehe auch: Room-Manager mit Sicherheitsfunktion - Übersicht

Room-Manager mit Sicherheitsfunktion - Sicherheitseingänge:
Das Konfigurationsfenster für die Sicherheitseingänge sieht folgendermaßen aus:

Das Fenster ist folgendermaßen aufgebaut:
Feld 1:
Hier kann eine Bezeichnung für die diversen Sicherheitseingänge vergeben werden. Es stehen max. 10
Sicherheitseingänge zur Verfügung.
Weiters kann hier auch die Anzeigetexte der Zustände (Status) definiert werden.
Feld 2:
Unter „Zustand Alarm“ wird definiert bei welchem Zustand (Status) der Alarm ausgelöst werden soll.
Feld 3:
Mit „Verzögert aktivieren“ besteht die Möglichkeit für die einzelnen Sicherheitseingänge eine
Verzögerung nach der Scharfschaltung zu aktivieren oder deaktivieren. siehe auch Feld 8
Feld 4:
Innerhalb der hier eingestellten Zeit erwartet der Room-Manager ein Statustelegramm des
Sicherheitseinganges. Erhält der Room-Manager kein Statustelegramm innerhalb der eingestellten Zeit
so wird der Alarm ausgelöst.
Feld 5:
Unter „Zone“ werden die Sicherheitseingänge zu den verschiedenen Sicherheitszonen zugewiesen.
(Zone 1, Zone2 und Zone1+2)

Feld 6:
Hier werden die Namen der zugewiesenen Funksensoren angezeigt.
Feld 7:
Zusätzlich zu den 10 Sicherheitseingängen können noch die 3 Fensterkontakte der Räume zur
Sicherheitsfunktion hinzufügt und überwacht werden.
Feld 8:
Hier kann die Verzögerungszeit nach Aktivierung der Sicherheitsfunktion eingestellt werden.
d.h. Wird die Sicherheitsfunktion aktiviert dann werden alle Eingänge mit Verzögerungszeit eben erst
nach der definierten Zeit scharf geschalten alle anderen Eingänge sind sofort nach der Aktivierung
scharf.

siehe auch: Room-Manager mit Sicherheitsfunktion - Übersicht

Room-Manager mit Sicherheitsfunktion - Rauchmelder:
Das Konfigurationsfenster für die Rauchmelder sieht folgendermaßen aus:

Das Fenster ist folgendermaßen aufgebaut:
Feld 1:
Hier kann man die Namen für die diversen Rauchmeldereingänge vergeben. Es stehen max. 5
Rauchmeldereingänge zur Verfügung. Weiters können hier auch die Anzeigetexte der Zustände (Status)
definiert werden.
Feld 2:
Unter „Zustand Alarm“ wird definiert bei welchem Zustand (Status) der Alarm ausgelöst werden soll.
Feld 3:
Innerhalb der hier eingestellten Zeit erwartet der Room-Manager ein Statustelegramm des
Rauchmeldereinganges. Erhält der Room-Manager kein Statustelegramm innerhalb der eingestellten
Zeit so wird der Rauchalarm ausgelöst.
Feld 4:
Hier werden die Namen der zugewiesenen Funksensoren angezeigt.
Feld 5:
Ist diese Option aktiviert gibt der Room-Manager bei schwacher Batterie oder unbekanntem Status der
Sensoren einen akustischen Alarm ab.

Feld 6:
Hier wird definiert welche Aktion im Alarmfall gestartet wird. Es besteht die Möglichkeit 1 Ausgang im
Alarm Fall für eine einstellbare Zeit einzuschalten.
Weiters besteht noch die Möglichkeit den akustischen Alarm des Room-Managers für eine einstellbare
Zeit zu aktivieren.
siehe auch: Room-Manager mit Sicherheitsfunktion - Übersicht

Allgemeines zu Room-Manager mit Energy Funktionalität:
Mit der Energy Funktionalität können die Verbrauchswerte von Energy, Wasser, Gas usw. erfasst
werden und am Room-Manager ausgewertet und dargestellt werden. Alle Zähler die über eine
S0-Schnittstelle verfügen können über den Eaton Impulseingang an das Funksystem angebunden
werden und am Room-Manager ausgewertet werden. Zusätzlich kann der elektrische Energieverbrauch
von Verbrauchern oder Verbraucherkreisen auch über den Energiemesssensor erfasst und an den
Room-Manager übermittelt werden.
Ab MRF 1.60 und RM V38 kann auch ein xC MEP Gerät welches direkt mit einem intelligenten
Stromzähler verbunden ist mit dem Room-Manager verbunden werden.
Folgende Funktionen können realisiert werden:
-) Visualisierung von Werten und Kosten
-) Visualisierung von Trends und Prognosen
-) Alarmierung und Starten von Aktionen wenn ein definiertes Limit überschritten wird
-) 5 Eingänge für Impulszähler, Energiemesssensoren oder xC MEP Gerät
Allgemeines:
Wird im MRF eine Verbindung von einem Kanal des Impulseinganges, von einem Energiemesssensor
oder einem der 5 Kanäle des xC MEP Gerät gezogen so werden automatisch die freien Energieeingang
am Room-Manager angezeigt. (max. 5 Energieeingänge)

Wie üblich kann dann in den Einstellungen des Room-Manager eine detailliertere Konfigurationen
durchgeführt werden.
siehe Room-Manager mit Energy Funktion - Eingang Impulseingang
siehe Room-Manager mit Energy Funktion - Eingang Energiemesssensor
siehe Room-Manager mit Energy Funktion - Eingang MEP
siehe Room-Manager mit Energy Funktion - Energy Allgemein
siehe Room-Manager mit Energy Funktion - Übersicht Energy

Room-Manager mit Energy Funktion - Eingang Impulseingang:
Wird ein Impulseingang auf den Room-Manager mit Energy-Funktion zugewiesen erscheint der nächste
freie Energy-Eingang als Auswahlmöglichkeit. Im Room-Manager Einstellungsfenster ist nun einen neue
Registerkarte mit der Nummer dieses Energy-Einganges hinzugekommen.
Das Einstellungsfenster für einen Energy-Eingang mit Impulseingang sieht folgendermassen aus:

Allgemeines:
Name: Der Name des Energy-Einganges kann hier eingegeben werden (max. 13 Zeichen)
Verbundenes Gerät: der zugewiesene Impulseingangs-Kanal wird hier angezeigt
Einheit der Messgröße: Die Einheit der zu messenden Größe kann hier angegeben werden (derzeit
kWh, Wh, m3, l)
Basiswert: Ein Basiswert kann hier eingegeben werden. Er wird bei Anzeige des Alltime Werts zum
gezählten Wert des Room-Managers dazuaddiert. Somit bleibt gewährleistet das die Anzeige am Zähler
das gleiche anzeigt wie die Alltime Anzeige am Room-Manager.
Neu ab RM V38:
Erzeuger/Verbraucher: Es kann ausgewählt werden ob diese Eingang einen Verbrauch oder eine
Erzeugung misst. Die Auswahl hat Auswirkung auf die Texte die am Room-Manager angezeigt werden
bzw. die bei 'Anzeige am Room-manager' ausgewählt werden und auf die Berechnung der Kosten. Bei
Erzeuger wird der Tarif pro Messeinheit als Ertrag und nicht als Kosten gerechnet. Zusätzlich wird das
Vorzeichen bei Kombination/Summierung von mehreren Energieeingängen auf der Energie

Übersichtsseite durch diese Einstellung festgelegt.
Auswahl der Anzeige von Text und/oder Grafikseite - Hier können Text- und Grafikseite unabhängig
voneinander aktiviert/deaktiviert werden.

Eingabe der Zählkonstante:
Format der Zählkonstante: Wählen sie hier das Format der Zählkonstante entweder „Impulse /
Messeinheit“ oder „Messeinheiten / Impuls“
Wert: Geben sie den Zahlenwert der Zählerkonstante ein
Zählkonstante: Lesen sie hier die aus ihren Eingaben resultierende Zählkonstante ab, sie sollte mit der
Zählkonstante am angeschlossenen Zähler übereinstimmen.
Einstellung Kosten:
Hier können sie die Einstellungen für die Kostenberechung tätigen.
Währung: geben sie hier die Währung an, diese wird dann bei Anzeige der Kosten angezeigt
Kostengrundwert / Monat: Geben die monatliche Grundgebühr ihrer gezählten Größe an
Tarif pro Messeinheit: geben sie den Tarif pro Messeinheit hier ein
CO2 pro kWh: Falls sie bei Messgröße kWh oder Wh gewählt haben können sie hier den CO2-Faktor
pro kWh eingeben.
Grenzwertüberwachung:
Grenzwert: geben sie hier den Grenzwert ein
kWh /: wählen sie hier den Zeitbereich der überwacht wird
bei Überschreitung: hier können sie die Aktion bei Überschreitung des Grenzwertes einstellen
Alarm anzeigen: Ist diese Option aktiviert kommt bei Überschreitung eine kurze Infoseite am
Room-Manager Display die quittiert werden muss
Anzeige am Room-Manager:
Auf 3 Doppelzeilen können sie sich verschiedene Verbrauchswerte anzeigen lassen. Die hier getätigten
Einstellungen werden dann am Room-Manager Display angezeigt, können aber jederzeit wieder über
das Einstellungsmenü im Room-Manager verändert werden.
Mögliche Einstellungen der Anzeige (abhängig von Erzeuger oder Verbraucher):
Werte: Energieverbrauch, Energieerzeugung, Kosten, Einnahmen, CO2 Verbrauch,
Verbrauchsprognose, Erzeugungsprognose, Kostenprognose, Einnahmenprognose, CO2 Prognose
Zeitbereiche: letzte Stunde, 24 Stunden, seit Mitternacht, 7 Tage, seit Wochenbeginn, 30 tage, seit
Monatsbeginn, seit Jahresbeginn, Gesamtwert, Alltime
Nicht jeder Zeitbereich kann für jeden Wert ausgewählt werden.

Siehe auch Allgemeines zu Room-Manager mit Energy Funktionalität

Room-Manager mit Energy Funktion - Eingang Energiemesssensor:
Wird ein Energiemesssensor auf den Room-Manager mit Energy-Funktion zugewiesen erscheint der
nächste freie Energy-Eingang als Auswahlmöglichkeit. Im Room-Manager Einstellungsfenster ist nun
einen neue Registerkarte mit der Nummer dieses Energy-Einganges hinzugekommen.
Das Einstellungsfenster für einen Energy-Eingang mit Energiemesssensor sieht folgendermassen aus:

Allgemeines:
Name: Der Name des Energy-Einganges kann hier eingegeben werden (max. 13 Zeichen)
Verbundenes Gerät: der zugewiesene Energiemesssensor wird hier angezeigt

Neu ab RM V38:
Erzeuger/Verbraucher: Es kann ausgewählt werden ob diese Eingang einen Verbrauch oder eine
Erzeugung misst. Die Auswahl hat Auswirkung auf die Texte die am Room-Manager angezeigt werden
bzw. die bei 'Anzeige am Room-manager' ausgewählt werden und auf die Berechnung der Kosten. Bei
Erzeuger wird der Tarif pro Messeinheit als Ertrag und nicht als Kosten gerechnet. Zusätzlich wird das
Vorzeichen bei Kombination/Summierung von mehreren Energieeingängen auf der Energie
Übersichtsseite durch diese Einstellung festgelegt.
Auswahl der Anzeige von Text und/oder Grafikseite - Hier können Text- und Grafikseite unabhängig
voneinander aktiviert/deaktiviert werden.
Einstellung Kosten:
Hier können sie die Einstellungen für die Kostenberechung tätigen.
Währung: geben sie hier die Währung an, diese wird dann bei Anzeige der Kosten angezeigt
Kostengrundwert / Monat: Geben die monatliche Grundgebühr ihrer gezählten Größe an
Tarif pro Messeinheit: geben sie den Tarif pro Messeinheit hier ein
CO2 pro kWh: Hier können sie den CO2-Faktor pro kWh eingeben.
Grenzwertüberwachung:
Grenzwert: geben sie hier den Grenzwert ein
kWh /: wählen sie hier den Zeitbereich der überwacht wird oder wählen sie direkt die Wirkleistung aus
Bei Überschreitung: hier können sie die Aktion bei Überschreitung des Grenzwertes einstellen
Alarm anzeigen: Ist diese Option aktiviert kommt bei Überschreitung eine kurze Infoseite am
Room-Manager Display die quittiert werden muss
Anzeige am Room-Manager:
Auf 3 Doppelzeilen können sie sich verschiedene Verbrauchswerte anzeigen lassen. Die hier getätigten
Einstellungen werden dann am Room-Manager Display angezeigt, können aber jederzeit wieder über
das Einstellungsmenü im Room-Manager verändert werden.
Mögliche Einstellungen der Anzeige (abhängig von Erzeuger oder Verbraucher):
Werte: Energieverbrauch, Energieerzeugung, Kosten, Einnahmen, CO2 Verbrauch,
Verbrauchsprognose, Erzeugungsprognose, Kostenprognose, Einnahmenprognose, CO2 Prognose,
Aktuelle Leistung, Aktueller Strom, Aktuelle Spannung
Zeitbereiche: letzte Stunde, 24 Stunden, seit Mitternacht, 7 Tage, seit Wochenbeginn, 30 tage, seit
Monatsbeginn, seit Jahresbeginn, Gesamtwert, Alltime
Nicht jeder Zeitbereich kann für jeden Wert ausgewählt werden.
Siehe auch Allgemeines zu Room-Manager mit Energy Funktionalität

Room-Manager mit Energy Funktion - Eingang MEP:
Wird ein Kanal des xC MEP Geräts auf den Room-Manager mit Energy-Funktion zugewiesen
erscheinen die freien Energie Eingänge als Auswahlmöglichkeit. Im Room-Manager Einstellungsfenster
ist nun eine neue Registerkarte mit der Nummer dieses Energy-Einganges hinzugekommen.
Abhängig welcher Kanal des MEP Geräts verbunden wurde sind verschiedene Einstellungen gesperrt.
Es gibt einen Gesamt Energie Kanal bei dem die Einstellung der Kosten gesperrt sind und 4 Tarif
Energie Kanäle für die 4 unterschiedlichen Tarife.
Das Einstellungsfenster für einen Energy-Eingang mit xC MEP Gerät Gesamt Energie Kanal sieht
folgendermassen aus:

Das Einstellungsfenster für einen Energy-Eingang mit xC MEP Gerät Tarif Energie Kanal sieht
folgendermassen aus:

Allgemeines:
Name: Der Name des Energy-Einganges kann hier eingegeben werden (max. 13 Zeichen)
Verbundenes Gerät: der zugewiesene MEP gerät Kanal wird hier angezeigt
Erzeuger/Verbraucher: Es kann ausgewählt werden ob diese Eingang einen Verbrauch oder eine
Erzeugung misst. Die Auswahl hat Auswirkung auf die Texte die am Room-Manager angezeigt werden
bzw. die bei 'Anzeige am Room-manager' ausgewählt werden und auf die Berechnung der Kosten. Bei
Erzeuger wird der Tarif pro Messeinheit als Ertrag und nicht als Kosten gerechnet. Zusätzlich wird das
Vorzeichen bei Kombination/Summierung von mehreren Energieeingängen auf der Energie
Übersichtsseite durch diese Einstellung festgelegt.
Auswahl der Anzeige von Text und/oder Grafikseite - Hier können Text- und Grafikseite unabhängig
voneinander aktiviert/deaktiviert werden.
Einstellung Kosten:
Hier können sie die Einstellungen für die Kostenberechung tätigen. Die Kosten können hier nur

eingestellt werden wenn es sich um einen xC MEP Gerät Tarif Kanal handelt.
Abhängig davon wieviele einzelnen Tarife verwendet werden muss der Kostengrundwert durch diesen
Wert dividiert werden, damit bei einer Summenbildung auf der Energy Übersichtsseite bzw. bei Anzeige
der einzelnen Kosten für jeden Tarif der Wert stimmt.
Währung: geben sie hier die Währung an, diese wird dann bei Anzeige der Kosten angezeigt
Kostengrundwert / Monat: Geben die monatliche Grundgebühr ihrer gezählten Größe an
Tarif pro Messeinheit: geben sie den Tarif pro Messeinheit hier ein
CO2 pro kWh: Hier können sie den CO2-Faktor pro kWh eingeben.
Grenzwertüberwachung:
Grenzwert: geben sie hier den Grenzwert ein
kWh /: wählen sie hier den Zeitbereich der überwacht wird
Bei Überschreitung: hier können sie die Aktion bei Überschreitung des Grenzwertes einstellen
Alarm anzeigen: Ist diese Option aktiviert kommt bei Überschreitung eine kurze Infoseite am
Room-Manager Display die quittiert werden muss
Anzeige am Room-Manager:
Auf 3 Doppelzeilen können sie sich verschiedene Verbrauchswerte anzeigen lassen. Die hier getätigten
Einstellungen werden dann am Room-Manager Display angezeigt.
Mögliche Einstellungen der Anzeige (abhängig von Erzeuger oder Verbraucher):
Werte für xC MEP Gerät Gesamt Energie Kanal: Leistungsverbrauch gesamt, Leistungserzeugung
gesamt, Energieverbrauch gesamt, Energieerzeugung gesamt, aktueller Tarif
Werte für xC MEP Gerät Tarif Energie Kanal: Energieverbrauch, Energieerzeugung, Kosten,
Einnahmen, CO2 Verbrauch, Verbrauchsprognose, Erzeugungsprognose, Kostenprognose,
Einnahmenprognose, CO2 Prognose,
Zeitbereiche: letzte Stunde, 24 Stunden, seit Mitternacht, 7 Tage, seit Wochenbeginn, 30 tage, seit
Monatsbeginn, seit Jahresbeginn, Gesamtwert, Alltime
Nicht jeder Zeitbereich kann für jeden Wert ausgewählt werden.
Siehe auch Allgemeines zu Room-Manager mit Energy Funktionalität

Room-Manager mit Energy Funktion - Energy Allgemein Seite:
Diese Seite dient als zusätzliche Anzeigemöglichkeit um schnell einen Überblick über den aktuellen
Verbrauch bzw. die aktuelle Erzeugung zu bekommen und wenn man sich in einem bestimmten
Verbrauchs- oder Erzeugungsbereich befindet entsprechend darauf zu reagieren.

Einstellmöglichkeiten:
Name: Bestimmt den Namen der Seite (max. 13 Zeichen)
Daten zum Anzeigen: Bestimmt welche Datenquelle zur Berechnung der Anzeige herangezogen wird
(Auswahl: Gesamtleistung - Summe aller Energie Eingänge mit Wirkleistung, Leistungswert einzelner
Energie Eingänge mit Wirkleistung)
Pos. 1: Ist fest eingestellt mit der aktuellen Leistung der gewählten Datenquelle
Pos. 2: Ist fest Eingestellt mit kombiniertem Energiewert der eingestellten Datenquelle, der Zeitbereich
kann beliebig gewählt werden
Pos. 3: aktueller Energie Bereich (wenn aktiviert), Außentemperatur (wenn vorhanden), beliebige
Raumtemperatur (wenn vorhanden)
Energie Bereiche: Möglichkeit zum Einstellen verschiedener Bereiche. Der Room-Manager überprüft
welcher Bereich für die aktuelle Leistung der ausgewählten Datenquelle gerade zutrifft. Für jeden dieser
Bereiche kann eine Aktion definiert werden (Merker oder Ausgänge auf EIN)

Siehe auch Allgemeines zu Room-Manager mit Energy Funktionalität

Room-Manager mit Energy Funktion - Übersichtsseite:
Auf der Energie Übersichtsseite können nochmal bis zu 3 Zeilen mit Werten angezeigt werden.
Dabei lassen sich pro Zeile entweder einzelne Werte auswählen oder bis zu 5 Werte der vorhandenen
Energieeingänge miteinander kombinieren/summieren. Das Vorzeichen bzw. ob ein Eingang
Verbraucher oder Erzeuger ist wird bei der Berechnung berücksichtigt.
Die Zeitspanne wird pro Zeile einmal gewählt. Zusätzlich gibt es die Option für jeden Wert eine Grafik
anzuzeigen (Ausgenommen Kosten/Einnahmen). Der eingegebene Name pro Zeile wird bei der
jeweiligen Grafikseite als Seitenname herangezogen.

Siehe auch Allgemeines zu Room-Manager mit Energy Funktionalität

Room-Manager mit Bluetooth-Funktion - Textvorlagen:
Das Konfigfenster sieht folgendermaßen aus:

Hier können bis zu 3 SMS-Standardtexte definiert werden, die dann bei 'Alarme' zum Aussenden
ausgewählt werden können.
Es kann auch die Option gewählt werden das die erste Nachricht als Einleitung für eine Statusmeldung
verwendet wird.

Room-Manager mit Bluetooth-Funktion - Alarme:
Das Konfigfenster sieht folgendermassen aus:

Hier kann eingestellt werden wie der Room-Manager auf maximal 3 verschiedene Ereignisse reagiert.
Mögliche Ereignisse: Merker auf EIN, Ausgang auf EIN, Eingang auf EIN, Schaltuhr auf EIN,
Sicherheitsalarm oder Rauchalarm
Nach Auftreten eines dieser Ereignisse folgt das Aussenden eines SMS (entweder als Statusmeldung
oder einer der 3 vordefinierten SMS-Texte).
Danach wählt man entweder 'Verzögert' oder die gewünschte Rufnummer an die die SMS versendet
werden soll. Wählt man 'Verzögert' wartet der RM mit der Aussendung der SMS soviele Minuten wie
nach 'auf Bestätigung warten' in der nächsten zeile eingegeben wurde (max. 120 Minuten, 0 Minuten =
30 Sekunden). Die SMS wird dann auf die in dieser Zeile ausgewählten Nummer versendet.
Wählt man nachdem eine Nummer gewählt wurde in der nächsten Zeile 'auf Bestätigung warten' wartet
der Room-Manager die eingestellte Minutenanzahl auf eine Antwort der Rufnummer in Form eines
kurzen Anrufs oder einer SMS (mit dem Text 'OK').

Bekommt der RM in dieser Zeit keine Bestätigung kann der Alarm an eine weitere Nummer versendet
werden. Das Ganze lässt sich insgesamt 3 mal ausführen.
Mittels Aktivierung der Option 'Warnung bei schwacher Batterie an:" kann ausgewählt werden an
welche Telefonnummer eine Warn-SMS ausgesendet wird wenn einer der Batteriezustände am
Room-Manager schwach ist.

Room-Manager mit Bluetooth-Funktion - Anrufe:
Das Konfigfenster sieht folgendermassen aus:

Aktion durch Anruf auslösen:

Hier kann ein Ereignis definiert werden, welches der Room-Manager ausführt wenn eine der maximal 5
einstellbaren Nummern den Room-Manager anrufen sollte. Hierzu reicht ein kurzer Anruf an den
Room-Manager ohne das abgehoben wird. Als Aktion kann ein beliebiger Ausgang oder Merker Ein-,
Aus- oder Umgeschalten werden.

Room-Manager signalisiert Ereignis durch Anruf:
Hier kann definiert werden das eine beliebige Telefonnummer angerufen wird sobald ein Ereignis auftritt.
Der Anruf dauert nur wenige Sekunden und der Room-Manager legt selbstständig wieder auf.
Als Aktion kann ein beliebiger Ein-, Aus- oder Umgeschaltener Ausgang oder Merker gewählt werden.

Room-Manager mit Bluetooth-Funktion - Allgemeine Einstellungen:
Das Konfigfenster sieht folgendermaßen aus:

Folgende Einstellungen können hier getätigt werden:
'Steuerung und Abfrage per SMS zulassen' - Ist diese Option deaktiviert kann mittels SMS-Befehlen
nichts abgefragt oder gesteuert werden
'Passwort für SMS-Abfrage (4-16 Zeichen)' - Geben sie hier ein Passwort ein das bei
Abfragen/Steuerung per SMS eingegeben verwendet werden muss um Zugriff zu erhalten, siehe auch
Syntax für SMS Abfragen/Steuern
'Bluetooth Sichtbarkeit Ein' - Ist diese Option aktiviert wird der Room-Manager als aktives Gerät
gefunden bei einer Bluetooth-Suche der Umgebung
'Bluetooth Passkey automatisch generieren' - Ist diese Option aktiviert wird der Key der bei einer
Verbindung mit dem Room-Manager eingegeben werden muss automatisch vom Room-Manager
generiert
'Passkey eingeben' - Hier kann ein Passkey manuell eingegeben werden, der RM generiert ihn dann
nicht automatisch
'Maximalzahl von SMS pro Tag' - Gibt an wieviel SMS pro Tag der Room-Manager maximal senden darf
( 0 = das Senden von SMS ist deaktiviert, unendlich = die Anzahl der SMS ist unbegrenzt)

'Ziel-Rufnummern für SMS-Versand festlegen' - Hier können bis zu 5 verschiedene Nummern
eingegeben werden, die dann für die verschiedenen RM Bluetooth Funktionen verwendet werden können
'Antwort-SMS bei falscher Syntax oder falschem Passwort" - der Room-Manager antwortet auf einer
fehlerhafte Steuer-/Abfrage-SMS (die SMS muss mit ':' beginnen um als eine solche erkannt zu werden)
'Merker per SMS setzen/abfragen' - Ist diese Option aktiviert können auch Merker per SMS
gesteuert/abgefragt werden
'Beschattung kann per SMS gesteuert werden' - Ist diese Option aktiviert können auch Beschattungen
per SMS gesteuert werden
Um Ausgänge und Eingänge zu steuern (nur Ausgänge) oder abzufragen muss separat auf deren
Konfigurationsdialog die Option einzeln für jedes Objekt aktiviert/deaktiviert werden.
'Mobiltelefonauswahl' - Hersteller und Handytype muss hier eingestellt werden, ACHTUNG: Das file
'handy.txt' muss sich im selben Verzeichnis wie das MRF Programm befinden damit diese Einstellung
getätigt werden kann!!

Grundlegendes zu Room-Manager Bluetooth:
Die prinzipielle Funktion des Room-Manager mit Bluteooth ist:
-) Externe Steuerung (über SMS) von Objekten im RM (Ausgänge, Jalousien, Betriebsart, etc...)
-) Aussenden von Status-SMS bei zuvor empfangenen Statusabfragen
-) Auslösen einer Aktion durch einen Anruf an den Room-Manager
-) Aussenden von Alarm SMS bei definierten Aktionen
-) Auslösen eines Anrufs vom Room-Manager auf definierbare Nummern bei bestimmten Aktionen
-) Anzeige von bis zu 5 empfangenen Textnachrichten (z.b. zu Informationszwecken)

Der Room-Manager stellt über ein integriertes Bluetooth-Modul eine Verbindung mit einem
Bluteooth-Handy in seiner Umgebung her. Über dieses Handy kann der Room-Manager dann mit
anderen Handys über GSM kommunizieren (SMS empfangen/aussenden, Anrufe
tätigen/empfangen,...).
Zum Herstellen einer Verbindung mit einem Handy oder GSM-BT-Modem muss zuerst im MRF im
Room-Manager Menü 'Bluetooth/SMS' ein Handymodell ausgewählt werden und danach der
Room-Manager geladen werden.
Nicht jede Handytype ist hier gleich und daher empfiehlt es sich auch nur von Eaton getestete Handys
zu verwenden bzw. solche die in diesem Einstellungsdialog auswählbar sind.
Der eigentliche Aufbau der Bluetooth-Kopplung und das Herstellen einer Verbindung erfolgt dann über
das Bluetooth Menü direkt im Room-Manager.

siehe auch:
Room-Manager mit Bluetooth-Funktion - Allgemeine Einstellungen
Room-Manager mit Bluetooth-Funktion - Anrufe
Room-Manager mit Bluetooth-Funktion - Alarme
Room-Manager mit Bluetooth-Funktion - Textvorlagen
Syntax für SMS Abfragen/Steuern

Syntax für SMS Abfragen/Steuern:
Beginn jeder SMS mit:

":<Passwort> "

darauf folgt:

"<Objektname>"

darauf folgt:

für Abfragen
für Schalten

"?"
"=<Zustand>!"

Es besteht die Möglichkeit mehrere Objekte zu schalten und/oder abzufragen in einem einzigen SMS.
Beispiele:

":1234 R1?"
":1234 O2=0!"
":1234 R1? O1=1! I?"

Fragt den Status von Raum 1 ab
Schaltet Ausgang 2 auf AUS
Fragt Raum 1 ab, schaltet Ausgang 1 auf EIN und

fragt alle Eingänge ab
Werden mehrere Objekte abgefragt wird alles in eine Antwort SMS verpackt bzw. falls die Länge 160
Zeichen überschreitet auf mehrere SMS aufgeteilt.
<Passwort>:
4-16 Stellen Alphanumerisch, Einstellbar im MRF oder im RM, steht sofort nach ":" und reicht bis zum
ersten Leerzeichen
<Objektname>:
Der Objektname bestimmt welches Objekt angesprochen wird, man kann ein Objekt mit seinem Kürzel
oder mit dem vollen Namen im RM (nicht bei allen Objekten) ansprechen.

<Zustand>:

Syntax von RM SMS an Benutzer:

Room-Manager Freischalten von Zusatzfunktionen:
Mithilfe von diesem Menüpunkt können sie Zusatzfunktionen wie Sicherheit- oder Energy-Funktionalität
am Room-Manager freigeschalten werden.
Um neue Funktionen freizuschalten gehen sie wie folgt vor:

1. Mittels einem „rechtsklick“ auf das Room-Manager Icon kann das Drop-down Menü des
Room-Managers geöffnet werden.
In diesem Menü ist es nun unter dem Punkt „Funktionen freischalten“ möglich, ähnlich wie bei der
Freischaltung der MRF Profi Version die Softwareerweiterungen (Energy und/oder Safety)
freizuschalten.

2. Hat man den Punkt „Funktionen freigeschalten“ ausgewählt so hat man die Möglichkeit die
Funktionen Safety und Energy einzeln freizuschalten.

3. Da die Erweiterungen direkt am Room-Manager freigeschalten werden muss nach der Freischaltung,
der Room-Manager neu eingelesen werden damit die freigeschaltene Softwareerweiterung nutzbar wird.

Softwaredownload über Infrarotschnittstelle
Um ein Softwareupdate bei ihrem Room-Manager durchzuführen gehen sie wie folgt vor:
1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.
8.

Lesen sie den Room-Manager in den sie die neue Software laden wollen per Funk ein
Stellen sie sicher, dass ihre Infrarotschnittstelle am PC/Laptop aktiviert ist
Aktivieren sie die Infrarotschnittstelle des Room-Managers über „Allgemeines“ -> „Für
den Elektroprofi“ -> „Software Update“, sie haben nun 2 Minuten Zeit um eine Verbindung
aufzubauen.
Stellen sie Sichtverbindung zwischen der Infrarotschnittstelle ihres PCs und der des
Room-Managers (unten rechts) her.
Unter dem Windows Startmenü -> Einstellungen -> Systemsteuerung -> Telefon und
Modemoptionen -> Registerkarte: Modems wird der Room-Manager als „Standard Modem over
IR Link“ angezeigt.
Bei „Zugewiesen zu“ können sie feststellen welche COM-Schnittstelle dem
Room-Manager zugewiesen wurde.
Klicken sie im MRF rechts auf den Room-Manager und wählen sie den Punkt „Neue
Software laden…“ aus.
Es erscheint ein Fenster:

9.
10.
11.

Wählen die zu ladende neue Software aus (*.rm)
Wählen sie die COM-Schnittstelle, die dem Room-Manager zugewiesen ist, aus.
Klicken sie auf Software Laden

Wenn die Software erfolgreich geladen wurde, erscheint eine Bestätigung. Der Room-Manager startet
selbstständig neu.
Siehe auch Übersicht Room-Manager

Info zum Zeitprogramm im Room-Manager
Die Zeitprogrammen im Room-Manager dienen in erster Linie um Betriebsarten nach einem
eingestellten zeitlichen Ablauf zu verändern.
Je nachdem für welche Funktion ein Zeitprogramm ausgewählt wird sieht das Dialogfenster
unterschiedlich aus.
Fenster für Zeitprogramm eines Raumes:

Wie aus dem Bild ersichtlich ist können für jeden Wochentag 3 verschiedene Zeitbereiche mit
unterschiedlichen Betriebsarten eingestellt werden. Bitte beachten sie, dass sobald ein Zeitbereich über
Mitternacht hinausgeht, dieser auf 2 Einträge (vor und nach Mitternacht) aufgeteilt werden muss.
Der Betriebszustand außerhalb des eingestellten Zeitbereichs ist NACHT.

Siehe auch Übersicht Room-Manager

Bewegungsmelder

Der Bewegungsmelder detektiert Bewegung und sendet Funktelegramme an ihm zugewiesene Geräte.
Mit dem Bewegungsmelder kann jeder Aktor (Schaltaktor, Dimmaktor, Jalousieaktor, Analogaktor)
angesteuert werden, aber auch Informationen (Bewegung) and Room- oder Home-Manager gesendet
werden.
Kanal A ist der Detektionsausgang, welcher abhängig von der Umgebungshelligkeit nach erfolgter
Bewegung sofort auf EIN geht und nach einstellbarer Zeit sofern keine weitere Bewegung mehr
detektiert wird, wieder AUS schaltet.
Kanal B wird unabhängig von der Umgebungshelligkeit sofort aktiviert und nach einer fixen Zeit von 120
Sekunden wieder deaktiviert sofern für diesen Zeitraum keine Bewegung mehr detektiert wurde. Er dient
hauptsächlich als Alarmausgang.
Die aktivierte Zeit ist retriggerbar und wird bei erneuter Detektion von Bewegung innerhalb dieser Zeit
wieder neu gestartet.
Kanal A und B können einzeln aktiviert und deaktiviert werden über die im Gerät eingebauten
DIP-Schalter.

Ebenfalls kann der Helligkeitsbereich (Nacht, Dämmerung, Tag&Nacht) über die Schalter eingestellt
werden. Bewegung wird dann nur mehr detektiert und ausgewertet wenn es in dem eingestellten
Helligkeitsbereich liegt.

Einstellmöglichkeit Ausschaltverzögerung bei Kanal A:
Die Verzögerungszeit fürs Ausschalten kann hier in folgenden Schritten eingestellt werden:

Wird Bewegung detektiert beginnt die Verzögerungszeit abzulaufen und nach Erreichen der Zeit geht
der Kanal wieder auf AUS. Wird innerhalb der Zeit erneut Bewegung detektiert beginnt die Zeit wieder
von Vorne abzulaufen. So wird gewährleistet dass sich z.B. das Licht erst 30 Sek. (Grundeinstellung)
nach der letzten detektierten Bewegung ausschaltet.
Einstellmöglichkeit Umgebungshelligkeit:

Detektierte Bewegung wird nur immer dann gesendet wenn der eingestellte Helligkeitsbereich mit dem
derzeit gemessenen Helligkeitswert übereinstimmt.

Einstellmöglichkeit Bewegungsempfindlichkeit:

Die Impulse geben an, wie oft eine Bewegung detektiert wird, bevor sie gemeldet wird. Bei 1 Impuls
spricht der Bewegungsmelder sofort an, bei 7 Impulsen muss 7 mal Bewegung detektiert werden bevor
er anspricht.
Einstellmöglichkeit des Betriebsmodes beider Kanäle:

Der Modus Konfiguration dient im Basic Mode dazu, um den Bewegungsmelder auf Aktoren
zuzuweisen. Der Kanal des Bewegungsmelders nimmt jeweils den Status des ihm zugehörigen
DIP-Schalters an. Durch kurzes Betätigen des Aktivierungstasters im Gerät wird dann beispielsweise :
„Bewegungsmelder (Kanal A) sendet <EIN> an alle“
Ausgesendet. Selbiges gilt für Kanal B. Dadurch kann der Bewegungsmelder entweder eingelesen oder
im Basic Mode auf einen Aktor zugewiesen werden.
Durch langen Tastendruck sendet der Kanal dessen DIP-Schalter auf EIN steht den Befehl AUS, was
im Basic Mode ein selektives Löschen des Sensors zur Folge hat.
Im Modus Operation wird der jeweilige Kanal erst für den Betrieb aktiviert und ändert dann je nach
Detektion und Einstellung seinen Zustand. Es können entweder beide Kanäle aktiviert oder deaktiviert
oder nur jeweils ein Kanal verwendet werden.
Einstellmöglichket der Detektions-LED:

Mit Schalter 1.11 kann eingestellt werden, ob bei detektierter Bewegung die Detektions-LED aufleuchtet
oder ob sie deaktiviert ist.
Im Komfort Mode verhält sich der Bewegungsmelder wie ein Binäreingang im Mode 2, daher ist die
Zuweisung auf andere Geräte gleich.

Wie beim Binäreingang Mode 2 kann eingestellt werden ob Kanal A und/oder B zyklisch gesendet
werden sollen und wie schnell bei detektierter Bewegung mit dem Aussenden eines Funktelegramms
reagiert wird.
Eingelesen werden kann der Bewegungsmelder nur durch Drücken des Aktivierungstasters im Gerät.
Die DIP Schalter im Gerät müssen auf Mode Konfiguration stehen und mindestens ein Kanal muss auf
EIN sein.
Nach erfolgtem Einlesen oder Zuweisen kann das Gerät geschlossen werden, achten sie dabei darauf,
dass sie das Gerät über die DIP Schalter in den Mode Operation stellen und auch die übrigen
Einstellungen der DIP-Schalter (Empfindlichkeit, Umgebungshelligkeit, Verzögerungszeit,…) auf den
gewünschten Wert eingestellt wurden.

Kommunikations-Schnittstelle

Die Kommunikationsschnittstelle ermöglicht die Einbindung von anderen Systemen in das Eaton
RF-System, bzw. die Einbindung des Eaton RF-Systems in andere Systeme.
Solche Systeme sind typischerweise PC-Programme zur Hausautomation (wie z.B. Eaton homeputer),
können aber auch Audio-Video-Steuerungssysteme sein, Windows Media Center,
Gebäudemanagementsysteme etc. Der Hersteller dieser Systeme muss einen entsprechenden Eaton
RF-Treiber zur Verfügung stellen.
Die Verbindung zu solchen Systemen kann wahlweise über eine USB-Schnittstelle oder eine

RS232-Schnittstelle erfolgen.
Für den Betrieb über USB ist keine externe Spannungsversorgung notwendig. Für den Anschluss über
die RS232-Schnittstelle gibt es ein gesondert erhältliches RS232-Set mit Kabel und Steckernetzteil
(CKOZ-00/04 mit Euro-Stecker oder CKOZ-00/05 mit UK-Stecker, siehe auch Montageanleitung).
Die Kommunikationsschnittstelle (CKOZ-00/03) kann NICHT die Konfigurations-Schnittstelle
(CRSZ-00/01) ersetzen, und auch nicht umgekehrt! Die Konfiguration einer Anlage im Comfort Mode ist
NUR mit der Konfigurations-Schnittstelle möglich.
Erstellen von Verbindungen
Die Verbindung zu anderen xComfort Geräten erfolgt über Datenpunkte.
Sobald eine Verbindung von einem xComfort Gerät zur Kommunikationsschnittstelle gezogen wurde,
öffnet sich das Datenpunktfenster. In diesem können Sie nun den Datenpunkt für das zugewiesene
Gerät wählen (vorgeschlagen wird immer der nächste freie DP). Bei Mehrfachzuweisung auf den selben
Datenpunkt wird einfach der entsprechende Datenpunkt mehrfach belegt dargestellt.
Mit OK bestätigen sie die Eingabe.
Im Kontext-Menü der Kommunikationsschnittstelle können Sie durch Auswahl von „Datenpunktliste
erstellen“ eine Textdatei generieren, in der in Tabellenform alle zugewiesenen Geräte enthalten sind.
Diese Datei kann von der steuernden Software, also z.B. Eaton homeputer, eingelesen werden, womit
das Programm sofort die Systemkomponenten ansteuern kann.
Siehe auch „Einzelauswahl einer Verbindung“ und „Verbindungsmodus“
LEDs
Die Kommunikationsschnittstelle verfügt zur Zustandsanzeige über 2 LEDs:
LED grün: Leuchtet bei Spannungsversorgung ständig. Bei Senden eines Funk-Telegramms erlischt die
LED kurz.
LED rot: Leuchtet normalerweise nicht. Leuchtet bei Empfang eines Funk-Telegramms kurz auf. Bei
Zuweisungen im Basic-Mode entspricht das Verhalten dem der roten LED in Aktoren.
Basic Mode
Zum Erstellen der Verbindungen zwischen Kommunikationsschnittstelle und anderen xComfort Geräten
ist nicht unbedingt die Eaton RF-System Sw notwendig, allerdings muss dann die Steuersoftware die
Basic-Mode Zuweisungen unterstützen. Die Hausautomationssoftware Eaton homeputer unterstützt
diesen Modus.
Firmware Update
Um die neueste Firmware in die Kommunikationsschnittstelle zu laden, gehen sie wie folgt vor:
1.

Verbinden sie die Komm.-Schnittstelle via USB mit einem Windows PC (Update über
RS232 nicht möglich). Wenn Sie die Schnittstelle erstmals mit einem PC verbinden, öffnet sich
ein Treiberinstallationsfenster. Klicken sie einfach immer auf “Weiter” oder OK. Der Treiber, der
hier installiert wird, ist der Windows HID-Treiber, der standardmäßig bereits im Betriebssystem
enthalten ist. Danach ist gegebenenfalls (bei Aufforderung) ein Neustart des Systems
notwendig.

2.

Laden sie die Datei setup_ci_update.zip auf ihren PC (der Link ist zu finden auf
http://www.moeller.at/de/service/download.html)

3. Entpacken sie die Zip-Datei und führen sie die Datei “setup_ci_update.msi” aus.
4.

Folgen sie den Anweisungen des Installationsassistenten.

5.

Führen sie das Update-Tool aus: Start – Programme – Eaton – Eaton CI Update –

Eaton CI Update
6.

Hier finden sie auch eine Readme-Datei zum Update. Falls etwas Unklar sein sollte
können sie in dieser Datei nachschauen.

Überprüfen der Firmware Version und Revision
Um die Versions Nr. zu überprüfen führen sie “Eaton CI Update” aus und klicken sie auf das Gerät in
der Liste. Alle Werte und Eigenschaften des Geräts werden hier angezeigt.
Verwendung mit Eaton homeputer:
Eaton homeputer ist eine einfach zu bedienenden Windows-Software für die Hausautomation.
Zusammen mit der Kommunikationsschnittstelle können damit folgende Funktionen realisiert werden:
·

Visualisierung von Zuständen im Haus wie z.B. Temperaturen, offen-/geschlossen
Meldungen von Fenstern und Türen, Beleuchtung

·

Bedienung über Maus oder Touchscreen von Leuchten, Lichtszenen und
Temperatureinstellungen

·

Alarmmeldungen per E-Mail oder SMS verschicken (SMS über „E-Mail zu SMS-Dienst“
des E-Mail-Providers oder Mobilfunk-Providers, oder über gesonderte Software)

·

Befehle über E-Mail oder SMS an das Programm schicken, um z.B. Zustände
abzufragen

·

Zeitprogramme mit Astrofunktion (sonnenstandsabhängige Steuerung) zum Schalten
von Licht, Jalousien, Gartenbewässerung

·

Anwesenheitssimulation

·

Logikverknüpfungen („wenn-dann“ Abfragen), umfangreiche Programmiermöglichkeiten

·

Mit der Ergänzugssoftware „Web-Server“ ist eine Visualisierung und Steuerung des
Hauses auch über Webbrowser möglich

Weitere Informationen, gratis Download der Demoversion (8 Datenpunkte frei) und Kauf der
Freischaltcodes für die Vollversionen unter
http://homeputer.xcomfort.at
Verbinden der Kommunikationsschnittstelle über LAN mit dem Windows PC
In einigen Fällen wird es Vorkommen, dass die Kommunikationsschnittstelle nicht in der Nähe eines
PC’s platziert werden kann. Eine USB-Verbindung darf aber nicht länger als 5m sein!
Ein so genannter “USB Device Server“ kann hier für PC-Applikationen genutzt werden (z.B. mit Eaton
homeputer); das funktioniert ähnlich wie ein Druckerserver, der normale USB-Drucker netzwerkfähig
machen kann:
Der Server wird an ein Netzwerk angeschlossen, an den Server wird die Kommunikationsschnittstelle
per USB-Kabel angeschlossen.
Am PC wird ein spezieller Treiber installiert, erhältlich vom Hersteller des Device Servers. Dadurch
erscheint die Kommunikationsschnittstelle der PC-Applikation genauso, als wäre sie tatsächlich lokal
am PC angeschlossen. Es können auch mehrere Kommunikationsschnittstellen an einen Device Server
angeschlossen sein (über USB Hub) oder mehrere Device Server mit jeweils einer
Kommunikationsschnittstelle.
Eaton hat diese Funktion mit folgenden Device Servern getestet:
- silex SX-1000U (Verbindung über LAN Kabel, preiswerteste Lösung)
- silex SX-2000U2 (Verbindung über LAN Kabel)
- silex SX-2000WG (Verbindung über LAN Kabel oder über WLAN)

Für detaillierte Information können sie die Seite des Herstellers besuchen:
http://www.silexeurope.com/euro/products/network/usb/index.html
Zusätzliche Info
Hier ein paar praktische Tipps und Antworten auf häufig gestellte Fragen:
Statusmeldungen:
Jeder Aktor hat die Möglichkeit, eine Statusmeldung zu senden (z.b. mit seinem aktuellen Dimmwert).
Da aber Statusmeldungen vom System nicht geroutet werden können, muss sich die
Kommunikationsschnittstelle im direkten Empfangsbereich des Aktors befinden. Um das zu prüfen,
siehe auch „Empfangsqualität“.
RF Optimierung
Das xComfort RF-System ist speziell für Einfamilienhäuser und kleinere Gebäude ausgelegt.
Bei Projekten mit mehr als 50 Geräten stellen sie bitte sicher, dass die Position der
Kommunikationsschnittstelle möglichst zentral ist, damit sich nahezu alle Geräte im direkten
Empfangsbereich befinden (zum Empfangen von Statusmeldungen) und nicht zu viel Information zur
Kommunikationsschnittstelle geroutet werden muss. Wenn die Kommunikationsschnittstelle schlecht
platziert ist und dadurch zu den meisten Geräten keine optimale Funkverbindung hat, müssen viele
Informationen geroutet werden, was im schlimmsten Fall zu Datenstau führen kann. Im Zweifelsfall
wenden sie sich bitte an ihren Systempartner.
Gruppenschaltungen
Die Kommunikationsschnittstelle kann 1 bis 2 Befehle pro Sekunde senden. Sollen mehrere Lampen
gleichzeitig geschaltet werden, könnten diese Verzögerungen unerwünscht sein. In diesem Fall ist es
ratsam, mehrere Aktoren auf den selben Datenpunkt zuzuweisen, und alle Aktoren gleichzeitig über
diesen Datenpunkt zu schalten.
Trotzdem kann jeder Aktor zusätzlich noch einem einezelnen Datenpunkt zugeordnet werden, um auch
Einzelschaltung zu ermöglichen. Über diesen Datenpunkt kann dann auch der Schaltzustand des
Aktors abgefragt bzw. angezeigt werden. ACHTUNG: Bitte Gruppenschaltuns-Datenpunkten unbedingt
eine hohe Datenpunktnummer zuweisen, z.B. 99, 98 etc., und den Einzel-Datenpunkten eine
niedriegere, da es sonst zu Fehlern in der Zustandsanzeige (Status) der Aktoren kommen kann!
Weitere Informationen zum Thema Gruppenschaltungen finden sie unter „Was ist eine
Mehrfachschaltung“.
Support
Bei weiteren Fragen wenden sie sich bitte an:
support@xcomfort.at
Wenn Sie Systemintegrator oder Hersteller sind und Interesse an dem Protokoll der
Kommunikationsschnittstelle haben, um Ihr System mit dem Eaton RF-System zu koppeln, schreiben
Sie bitte auch an diese Adresse.

Analogeingang

Der Analogeingang ist ein netzversorgter Sensor und kann alle xComfort Aktoren (Schaltaktor,
Dimmaktor, Jalousieaktor, Analogaktor) ansteuern oder einen Messwert (z.B. 0-100% je nach

Einstellung) an den Home-Manager, Room-Manager oder die Kommunikationsschnittstelle senden.
Da es sich um ein netzversorgtes Gerät handelt wird er beim einlesen automatisch erkannt sofern man
sich in seinem Empfangsbereich befindet.
Er besitzt zwei Eingänge (Kanal A, Kanal B) für externe Sensoren. Über das Konfigurationsfenster kann
man 4 verschiedene Eingangstypen wählen: 0-10V, 0-20mA, 4-20mA und PT1000.
Der Messbereich für jeden Kanal kann im MRF beim jeweiligen Gerät eingestellt werden (z.B. 0-10000,
10V würden einem Wert von 10000 entsprechen...).
Wie der Raumcontroller und Temperatureingang kann er bei über/unterschreiten einer eingestellten
Schwelle einen Schaltbefehl senden, oder den über den Messbereich umgerechneten gemessenen
Wert oder einen direkten Prozentwert (0-100%, Grenzen einstellbar, Invertierungsmöglichkeit) senden.
Die beiden Eingänge (A und B) sind unabhängig voneinander und können völlig getrennt behandelt
werden
Schaltbefehl senden:

In diesem Modus wird ein Schaltbefehl gesendet. Wann der Schaltbefehl gesendet wird ergibt sich
folgendermaßen:

Unterschreitet der gemessene Wert den eingestellten Schaltpunkt wird der Befehl unterschritten
ausgegeben.
Überschreitet der gemessene Wert den eingestellten Schaltpunkt wird der Befehl Überschritten
ausgegeben. Jedoch kann dafür eine Hysterese eingestellt werden (Standard 5).
D.h.: der Befehl ON wird erst gesendet wenn Messwert weniger Hysterese größer als der Schaltpunkt
ist.
Messwert senden:

Durch den Punkt Messwert senden wird der gemessene-umgerechnete Wert ausgesendet.
Hierzu kann eingestellt werden wie oft (und wie genau) der Wert gemessen und gesendet wird und ob
nach einer Zykluszeit (einstellbar über Schieberegler) gesendet wird.
Prozentwert senden:

Hier wird der direkt gemessene Wert (0-100%) an einen Dimmaktor oder Analogaktor gesendet. Es
kann eine obere und untere Grenze eingestellt (geht der gemessene Wert über diese Grenzen hinaus
wird maximal der Grenzwert gesendet) sowie der Wert invertiert werden.
Diese Einstellung kann dazu verwendet werden um z.B. die Helligkeit in einem Raum abhängig von der
Außenhelligkeit zu steuern…

Fernbedienung 2-fach
Dieses Gerät ist ein batterieversorgter Sensor und kann alle xComfort Aktoren (Schaltaktor, Dimmaktor,
Jalousieaktor,…) ansteuern, aber auch Befehle
an den Home-Manager, Room-Manager etc. senden (z.B.: für Start von komplexen Abläufen).
Die Funktionalität dieser Fernbedienung ist praktisch gleich wie bei einem 2-fach Taster.
Bei Befehlen von der Fernbedienung 2k wird zwischen rechter und linker Tasterwippe unterschieden.
Über die LED an der linken oberen Seite wird angezeigt wann ein Befehl ausgesendet wird ( blinkt 1 mal
kurz auf) und wann der Befehl vom Zielgerät (oder dem nächsten Gerät bei Routing) bestätigt wurde
(blinkt 2 mal kurz auf). Bei erfolgreich gesendetem und bestätigtem Befehl blinkt die LED dann also 3

mal.
Jede Wippe sendet folgende Befehle:
: kurzer Tastendruck Oben
: langer Tastendruck Oben
: langer Tastendruck Unten
: kurzer Tastendruck Unten

Fernbedienung 12-fach

Die Fernbedienung 12k (Sensor) kann alle xComfort Aktoren (Schaltaktor, Dimmaktor, Jalousieaktor,…)
ansteuern und auch einen Befehl an den Home-Manager RF, Room-Manager etc. senden.
Die Fernbedienung besitzt 6 Vorwahltasten und 1 Schaltwippe und entspricht in seinem
Funktionsumfang 12 1-fach Tastern.
Jede Vorwahltaste hat 2 Ebenen. In welchem Kanal man sich befindet ergibt sich aus 2 Faktoren:
Nummer der Vorwahltaste und wie oft diese betätigt wird. Daraus ergeben sich insgesamt 12 Kanäle.
Über die gelbe (linke) und grüne (rechte) LED wird angezeigt in welcher Ebene man sich befindet.
Betätigt man eine Vorwahltaste einmal leuchtet die gelbe (linke) LED kurz auf, betätigt man eine
Vorwahltaste zweimal leuchtet die grüne (rechte) LED kurz auf.
Die Schaltwippe funktioniert wie ein 1-fach Taster und ist als 1 Sensorkanal zu sehen.
Betätigt man die Schaltwippe wird ein Befehl ausgesendet. Über die LEDs links und rechts wird
angezeigt wenn man einen Befehl aussendet ( blinkt 1 mal kurz auf) und wenn der Befehl vom Zielgerät
(oder dem nächsten Gerät bei Routing) bestätigt wurde (blinkt diese LED 2 mal kurz auf). Bei
erfolgreich gesendetem und bestätigtem Befehl blinkt die LED dann also 3 mal. Passiert dies alles von
einem Kanal der Ebene 1 wird für diesen Ablauf die linke LED verwendet, bei Ebene 2 blinkt die rechte
LED.
Beispiel:
Vorwahltaste
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6

Betätigung
1x
2x
1x
2x
1x
2x
1x
2x
1x
2x
1x
2x

Kanal
1
7
2
8
3
9
4
10
5
11
6
12

LED
gelb
grün
gelb
grün
gelb
grün
gelb
grün
gelb
grün
gelb
grün

Bei ziehen einer Verbindung zwischen Fernbedienung 12-fach und einem Aktor öffnet sich ein
Auswahlfenster.
Dieses ist folgendermaßen aufgebaut:

Links sehen sie die Nummer der Vorwahltaste (1 bis 6) und oben die Ebene (1 und 2). Danach wählen
Sie den sich daraus ergebenden Kanal den sie zuweisen wollen.
Die Befehlstaste (Wippe) der Fernbedienung 12k kann folgende Befehle senden:
: kurzer Tastendruck Oben
: langer Tastendruck Oben
: langer Tastendruck Unten
: kurzer Tastendruck Unten
Über das Popup Menü und Einstellungen können Sie sehen, zu welchen Aktoren bereits eine
Verbindung besteht.

Routingaktor

Der Routingaktor ist ein Gerät das im System integriert wird und wie jedes andere netzversorgte Gerät
behandelt werden kann. Man kann beliebige Sensorkanäle darauf zuweisen (max 15), jedoch sind diese
Verbindungen ohne Funktion und dienen nur um z.B. in Mehrfachschaltungen für eine sicherere
Übertragung zu sorgen. Wie die meisten der netzversorgten Geräte kann der Routingaktor bis zu 13
Routingstrecken behandeln (also insgesamt 15 direkte Zuweisungen von Sensoren und 13
Routingaufgaben).
Auf den Routingaktor können auch Verbindungen von Messwerten (Temperatur, Analogwert) gezogen
werden um ihn z.B. in eine Mehrfachschaltung mit einen Room-Manager oder Home-Manager
einzubinden.
Der größte Vorteil des Routingaktors ist seine Routingfunktion im Basic-Mode (siehe Montageanleitung
für weitere Info).

Impulseingang

Der Impulseingang zählt Impulse an seinen 2 separaten S0-Schnittstellen und gibt den Zählerstand an
einen Room-Manager mit Energy Funktionalität weiter.
Er besitzt 2 voneinander unabhängige Kanäle die mittels MRF konfiguriert werden können.

Aussendung aktivieren: Hier kann ausgewählt werden ob der gezählte Wert für diesen Kanal
ausgesendet wird oder nicht.
Zyklisch senden alle: Die Zykluszeit der Aussendung kann hier zwischen 10 Minuten und 1 Stunde
eingestellt werden.
Der Impulseingang hat zwei 32-Bit Zähler (1 pro Kanal) und zählt sämtliche Impulse an seinen
S0-Eingängen absolut bis diese resettet werden oder überlaufen sollten.
Die maximale Zählfrequenz der Impulse ergibt sich aus der Norm für S0-Schnittstellen und liegt bei 16
Hz.
Alle weiteren Einstellungen wie Einheit der Messgröße oder Zählkonstante des angeschlossenen
Zählers können im Room-Manager Einstellungsfenster für den Energy-Eingang getätigt werden.

Siehe auch Room-Manager mit Energy Funktion - Eingang Impulseingang

Fernbedienung mit Display

Die Fernbedienung mit Display ist eine 12-fach Fernbedienung mit LCD Anzeige und einer
Schaltuhrfunktion für bis zu 3 Schaltuhren.

Der Name eines jeden Ausgangs kann frei definiert werden oder aus einer Liste mit vordefinierten
Namen ausgewählt werden. Sowohl in der Fernbedienung als auch im MRF kann eingestellt werden
welche Ausgänge zur Bedienung sichtbar sein sollen und welche nicht.
Wird eine Taste betätigt wechselt die Fernbedienung vom Standby in den Betriebsmode und das
Display schaltet sich ein. Sofern keine Bedienung mehr erfolgt schaltet die Fernbedienung nach einer
einstellbaren Zeit (default 10 Sekunden) wieder in Standby.
Sämtliche Schaltuhren laufen natürlich im Standby-Mode weiter.
siehe auch:
Fernbedienung mit Display - Funktionen
Fernbedienung mit Display - Schaltuhr
Fernbedienung mit Display - Diverses

Fernbedienung mit Display - Funktionen
Die Namen und die Bedienbarkeit der zugewiesenen Funktionen kann hier definiert werden. Ebenfalls
wird angezeigt welche Aktoren an die jeweiligen Funktionen zugewiesen sind.

Siehe auch Allgemeines zu Fernbedienung mit Display

Fernbedienung mit Display - Schaltuhr
Maximal 3 Schaltuhren können mit jeweils einem Ausgang verknüpft werden. Bei „Zeitprogramm“ kann
der Zeitbereich für EIN für die jeweilige Schaltuhr definiert werden.

Wenn die Option „zyklisch senden aktivieren“ aktiv ist wird jede volle Stunde der Status der Schaltuhr
an den zugewiesenen Ausgang gesendet.
Siehe auch Allgemeines zu Fernbedienung mit Display

Fernbedienung mit Display - Diverses
Die Seite „Diverses“ dient zur Einstellung verschiedener allgemeiner Werte für die Fernbedienung mit
Display.

Folgendes kann eingestellt werden:
-) die automatische Umschaltung zwischen Sommer und Winterzeit
-) der Bedienercode und ob dieser immer abgefragt wird
-) die Aktivierungsdauer des Displays in Sekunden
Zusätzlich wird noch die Hard- und Softwareversion der Fernbedienung angezeigt.

Siehe auch Allgemeines zu Fernbedienung mit Display

Fernbedienung mit Display - Software update
Um ein Softwareupdate bei ihrer Fernbedienung mit Display durchzuführen gehen sie wie folgt vor:
1.
2.
3.

Lesen sie die Fernbedienung in die sie die neue Software laden wollen per Funk ein
Stellen sie sicher, dass ihre Infrarotschnittstelle am PC/Laptop aktiviert ist
Aktivieren sie die Infrarotschnittstelle der Fernbedienung über „Allgemeines“ ->
„Softwareupdate“, sie haben nun 2
Minuten Zeit um eine Verbindung

4.
5.

6.
7.
8.

9.
10.
11.

aufzubauen.
Stellen sie Sichtverbindung zwischen der Infrarotschnittstelle ihres PCs und der der
Fernbedienung (Rückseite unter
dem Batteriedeckel) her.
Unter dem Windows Startmenü -> Einstellungen -> Systemsteuerung -> Telefon und
Modemoptionen ->
Registerkarte: Modems wird die Fernbedienung als
„Standard Modem over IR Link“ angezeigt.
Bei „Zugewiesen zu“ können sie feststellen welche COM-Schnittstelle der
Fernbedienung zugewiesen wurde.
Klicken sie im MRF rechts auf die Fernbedienung und wählen sie den Punkt „Neue
Software laden…“ aus.
Es erscheint ein Fenster:

Wählen die zu ladende neue Software aus (*.fb)
Wählen sie die COM-Schnittstelle, die der Fernbedienung zugewiesen ist, aus.
Klicken sie auf Software Laden

Wenn die Software erfolgreich geladen wurde, erscheint eine Bestätigung. Die Fernbedienung startet
selbstständig neu.
Siehe auch Allgemeines zu Fernbedienung mit Display

Energiemesssensor

Der Energiemesssensor misst verschiedene Verbrauchswerte (Wirkleistung, aktuelle Spannung,
aktueller Strom, Energieverbrauchswert) und sendet diese an den Room-Manager mit Energie
Funktionalität.
Er besitzt 4 Kanäle (Energie, Leistung, Spannung, Strom) die unabhängig voneinander ihre Messwerte
aussenden. Der Kanal für Energie ist immer aktiv, bei allen anderen kann die Übertragung aktiviert oder
deaktiviert werden.

Energie:
Der Kanal für Energie ist immer aktiv und die Übertragung kann nicht deaktiviert werden.

Leistung:
Die Übertragung dieser Messgröße kann akiviert/deaktiviert werden und die Genauigkeit der Messung
kann eingestellt werde.

Spannung:
Die Übertragung dieser Messgröße kann akiviert/deaktiviert werden und die Genauigkeit der Messung
kann eingestellt werde.

Strom:
Die Übertragung dieser Messgröße kann akiviert/deaktiviert werden und die Genauigkeit der Messung
kann eingestellt werde.

Allgemein kann noch die Zykluszeit fürs das Aussenden aller Kanäle von 10 Minuten bis 1 Stunde
ausgewählt werden.

Siehe auch Room-Manager mit Energy Funktion - Eingang Energiemesssensor

Heizungsaktor
Der Heizungsaktor ist ein Gerät zur Ansteuerung bestimmter elektrischer Heizkörper.
Je nach Zuweisung im MRF kann er in 3 verschiedenen Modi betrieben werden:
1. Betrieb ohne Raumcontroller oder Room-Manager
2. Betrieb mit Raumcontroller (ACHTUNG !! Es ist ein spezieller Raumcontroller notwendig !!)
3. Betrieb mit Room-Manager

1. Betrieb ohne Raumcontroller oder Room-Manager:
In diesem Modus erfolgt die Temperaturmessung und Sollwertvorgabe vom Heizkörper an den der
Heizungsaktor angesteckt ist.
Das Konfigfenster sieht folgendermassen aus:

Die Einstellmöglichkeit einer externen Temperatur und Sollwertvorgabe ist hier deaktiviert.
Es muss jedoch über externe Sensoren die Betriebsart umgeschalten werden. Ebenfalls besteht die
Möglichkeit Fensterkontakte zuzuweisen.

2. Betrieb mit Raumcontroller:

Die Steuerung der Betriebsart erfolgt hier ausschliesslich vom Raumcontroller (über Absenkschalter).
Ob die Isttemperatur und/oder der Sollwert vom zugewiesenen Gerät oder vom Heizkörper verwendet
wird kann hier ebenfalls eingestellt werden.
Im Raumcontroller sollte nach der Zuweisung zum Heizungsaktor im Konfigfenster der Sollwert für
Comfort (Standard 21°C) und Eco (Standard 17.5°C) eingestellt werden.

3. Betrieb mit Room-Manager:
Hier wird der Heizungsaktor mit der Heizungsanforderung eines Raumes von einem Room-Manager
verbunden (der Room-Manager muss mindestens die Firmware Version 6.35 besitzen damit eine
Zuweisung funktioniert).

Die Steuerung der Betriebsart erfolgt hier über den Room-Manager (Zeitprogramm oder manuell). Ob die
Isttemperatur und/oder der Sollwert vom Room-Manager oder vom Heizkörper verwendet wird kann hier
ebenfalls eingestellt werden.
Es können keine Fensterkontakte zugewiesen werden da die Fensterkontakte des zugewiesenen
Raumes im Room-Manager verwendet werden.

Bei Netzwiederkehr kann eingestellt werden wie der Heizungsaktor auf einen Ausfall der Netzspannung
reagieren soll.
Backup Mode - er verhält sich so als ob alle Steuerbefehle vom Heizkörper kommen würden solange bis
von den zugewiesenen Geräten neue Temperaturen oder Steuerbefehle etc. empfangen werden.
alter Wert - er verhält sich wie vor dem Netzausfall bis neue Befehle empfangen werden

BOS/COS Schnittstelle

Die BOS/COS Schnittstelle dient zur Anbindung von Bett- oder Sessel-Belegungssensoren in das
Eaton Funksystem und im speziellen für die Elderly-Care Funktion.
Es ist netzversorgt und hat 2 Eingangskanäle an die über RJ11 Schnittstelle die Belegungssensoren
angeschlossen werden können.
Ist ein Sensor belegt schickt der jeweilige Kanal den Befehl <EINSCHALTEN>, bei Nichtbelegung wird
der Befehl <AUSSCHALTEN> gesendet.
Konfigurationsfenster:

Wie beim Binäreingang im Mode 2 kann ein zyklisches Senden der beiden Kanäle einzeln aktiviert
werden und die Zykluszeit von 10 Minuten bis 18 Stunden eingestellt werden.

Alarmfernbedienung

Die Alarmfernbedienung ist eine 1-Kanal Fernbedienung mit nur einer Taste die hauptsächlich wie der
Name schon sagt zu Alarmierungszwecken gedacht ist. Sie sendet die gleichen Befehle wie ein
Binäreingang im Mode 1 ( <ON (Einzeltaste)>, <UP Press>, <UP RELEASE>)
Anders als bei normalen Funksensoren wird ein Befehl mehrmals wiederholt wenn er vom Empfänger
nicht bestätigt wird. Dadurch ergibt sich eine erhöhte Übertragungssicherheit. Zwischen den
Wiederholungen ist eine Pause von 5 Sekunden.
Das Gerät ist batterieversorgt und kann prinzipiell an alle xComfort Geräte Befehle senden (ausser
anderen Sensoren).
Die LED an der linken oberen Seite der Fernbedienung gibt Auskunft über den aktuellen Status.
Wird die Taste gedrückt leuchtet die LED solange bis der Befehl vom Empfänger bestätigt wird, blinkt 2
mal und erlischt danach.
Wenn der Befehl auch nach der Wiederholung nicht bestätigt wird blinkt die LED 5 Sekunden lang um
dies anzuzeigen und erlischt danach.

Übersicht MEP-Gerät

Das MEP Gerät lest verschiedene Werte (Gesamtleistung, Gesamtenergie, aktueller Tarif, Tarif 1
Energie, Tarif 2 Energie, Tarif 3 Energie, Tarif 4 Energie) von einem intelligenten Eaton Stromzähler aus
und sendet diese bei entsprechender Konfiguration an den Room-Manager mit Energie Funktionalität,
Home-Manager, USB Kommunikations Schnittstelle und zukünftige intelligente Geräte. Es besitzt
zusätzlich 4 Tarif Ausgänge deren Stati abhängig vom jeweiligen aktiven Tarif eingestellt werden können
und 10 allgemeine Ausgänge die auf beliebige xC Funkaktoren verbunden werden können.
Das MEP Gerät muss mit einem Eaton Stromzähler verbunden sein und die Verbindung muss
initialisiert sein damit es eingelesen und konfiguriert werden kann.

Verbindung:
Nach erfolgter Konfiguration und aktivieren der Option 'Das MEP Gerät ist fertig konfiguriert und
betriebsbereit' können Verbindungen zu anderen Geräten gezogen werden.
Folgende Verbindungsmöglichkeiten stehen maximal zur Verfügung:

Tarif Ausgänge und allgemeine Ausgänge können auf ein oder mehrere Aktoren, Room-Manager
Eingänge, Home-Manager Datenpunkte und USB Kommunikationsschnittstellen Datenpunkte
verbunden werden.
Die Energiewerte Gesamt und Tarif 1-4 können auf Room-Manager Energie Eingänge, Home-Manager
Datenpunkte und USB Kommunikationsschnittstellen Datenpunkte verbunden werden.

Info zu diversen Einstellmöglichkeiten:

siehe MEP Gerät - Gesamt Energie
siehe MEP Gerät - Tarif Energie
siehe MEP Gerät - Tarif Ausgänge
siehe MEP Gerät - Allgemeine Ausgänge
siehe MEP Gerät - Allgemein

siehe Room-Manager Energy-Eingang MEP

MEP Gerät - Gesamt Energie:
Diese Seite dient der Konfiguration des MEP Gerät Gesamtenergie Kanals bzw. welche Werte bei
Verbindung mit diesem Kanal übertragen werden.

Energiewert: Möglichkeit zum Aktivieren des Energiewertes und Einstellen der Zykluszeit
Leistungswert: Möglichkeit zum Aktivieren des Leistungswertes und Einstellen der Genauigkeit
Tarif-Info: Möglichkeit zum Aktivieren der Tarifinformation und Einstellen der Zykluszeit

siehe auch Übersicht MEP Gerät

MEP Gerät - Tarif Energie:
Diese Seite dient der Konfiguration der MEP Gerät Tarifenergie Kanäle 1-4.

Tarif 1 Energiewert: Möglichkeit zum Aktivieren des Energiewertes für Tarif 1 und Einstellen der
Zykluszeit
Tarif 2 Energiewert: Möglichkeit zum Aktivieren des Energiewertes für Tarif 2 und Einstellen der
Zykluszeit
Tarif 3 Energiewert: Möglichkeit zum Aktivieren des Energiewertes für Tarif 3 und Einstellen der
Zykluszeit
Tarif 4 Energiewert: Möglichkeit zum Aktivieren des Energiewertes für Tarif 4 und Einstellen der
Zykluszeit
siehe auch Übersicht MEP Gerät

MEP Gerät - Tarif Ausgänge:
Diese Seite dient der Konfiguration des MEP Gerät Tarifausgänge.

Möglichkeit des zyklischen Aussendens der Stati der Tarifausgänge und die Konfiguration der Stati der
jeweiligen Ausgänge wenn die verschiedenen Tarife aktiv sind.
siehe auch Übersicht MEP Gerät

MEP Gerät - Allgemeine Ausgänge:
Diese Seite dient der Anzeige der verbundenen Geräte der Allgemeinen Ausgänge.

siehe auch Übersicht MEP Gerät

MEP Gerät - Allgemein:
Diese Seite dient der allgemeinen Information und der Freigabe des MEP Geräts zur Verwendung.

Bei aktivierter Option 'Das MEP gerät ist fertig konfiguriert und betriebsbereit' können Verbindungen zu
anderen geräten gezogen werden.
MEP-Geräte Version: Gibt Hardware und Software Version dieses MEP Geräts an
Zähler SW Version: Gibt die Version und Seriennummer des intelligenten Eaton Stromzählers an mit
dem dieses MEP Gerät verbunden ist
Weiters ist das Ergebnis der Versionskontrolle ersichtlich die überprüft ob die Softwareversion im MEP
Gerät mit der Version die im Projekt eingelesen wurde noch übereinstimmt.
siehe auch Übersicht MEP Gerät

Konfigurationsbeispiele
Konfigurationsbeispiel Schaltaktor

Konfigurationsbeispiel Dimmaktor
Konfigurationsbeispiel Jalousieaktor
Konfigurationsbeispiel Raumcontroller

Konfigurationsbeispiel Schaltaktor
1. Klicken Sie mit rechts auf den Schaltaktor und gehen Sie im Popup Menü auf Einstellungen

2. Es öffnet sich das Konfigurationsfenster des Schaltaktors.
Im linken Feld indem die zugewiesenen Sensoren Auswählbar sind klicken Sie nun mit der linken
Maustaste auf den Sensor (in unserem Fall den Handsender) dessen Zuweisung Sie Konfigurieren
wollen.

3. Die Standardfunktion EIN/AUS auf
und
ist bereits eingestellt und wird von uns nicht mehr
verändert.
Wir klicken stattdessen auf das Befehlsfeld neben
(langer Tastendruck Oben) um eine Funktion
zuzuweisen.

4. Jetzt wählen wir die gewünschte Funktion (z.B.: Ein / Einschaltverzögerung)

5. Wie man sieht steht im Befehlsfeld
jetzt der Name unserer Funktion und im Funktionsfeld kann
über die Schieberegler Bedienzeit und Verzögerungszeit die Funktion konfiguriert werden.
Bedienzeit: gibt an ab welcher Betätigungsdauer die Funktion im Schaltaktor gestartet wird
Verzögerungszeit: Bei Einschaltverzögerung gibt Sie an wie lange nach einem Befehl die Funktion
gestartet wird
In unserem Beispiel: Bedienzeit = 2s und Verzögerungszeit = 20s.

6. Danach wählen wir das Befehlsfeld für

(Langer Tastendruck unten).

7. Und weisen ihm die Funktion Blinken zu.

8. Wir wählen wieder die Bedienzeit (1s) und die Intervallzeit (10s).
Eine Intervallzeit von 10s bedeutet, das der Ausgang alle 5 Sekunden seinen Zustand wechselt.

9. Da wir nun alle Funktionen konfiguriert haben, wählen wir nun das Verhalten bei Netzwiederkehr
(Aus).

10. Der Schaltaktor ist fertig konfiguriert und wir Bestätigen die Konfiguration mit dem Befehlsbutton
OK,
worauf das Konfigurationsfenster geschlossen wird und wir uns wieder im MRF Hauptfenster befinden.

Konfigurationsbeispiel Dimmaktor
Für grundlegende Konfiguration wie Funktionsauswahl usw. informieren Sie sich unter
Konfigurationsbeispiel Schaltaktor

In diesem Punkt wird gezeigt wie und warum man eine Dimmzeit, einen gewünschten Helligkeitswert
und die Dimmgrenzen einstellt. Dazu verwenden wir das Beispiel Handsender auf Dimmaktor.
Wir ordnen folgende Funktionen zu:
auf Tastdimmfunktion und
auf gewünschte Helligkeit
1. Klicken Sie auf das Befehlsfeld, das wir mit Tastdimmfunktion belegt haben um die Dimmzeit von
Standard (5s) auf 2s zu ändern.

2. Danach stellen wir die Dimmgrenzen von Standard (20% bis 100%) auf 40% bis 90%.

Diese Änderung bedeutet, dass bei einem Befehl
vom Handsender der Dimmer bei 40% Helligkeit
zu dimmen beginnt und in 2s eine Helligkeit von 90% erreicht hat. Diese Einstellungen betreffen nur die
Funktion Dimmen auf
und nicht die Funktion EIN/AUS auf
.

3. Als nächstes klicken wir auf die Funktion gewünschte Helligkeit
und stellen den Wert
gewünschte
Helligkeit auf 80%. Dimmzeit bleibt 5s (Standard) und die Dimmgrenzen bleiben auf 40% bis 90%.

Bei einem Befehl von

dimmt der Aktor nun den Wert 80% an.

Konfigurationsbeispiel Jalousieaktor
Für grundlegende Konfiguration wie Funktionsauswahl usw. informieren Sie sich unter
Konfigurationsbeispiel Schaltaktor
Ein Jalousieaktor hat keine Auswahlmöglichkeit für Betriebszustand nach Netzwiederkehr und auch
kein
Blinken bei schwacher Batterie des Sensors. Die einzigen zeitlichen Einstellungen die getätigt werden
können
sind die Einstellung der Bedienzeit (bei langem Tastendruck) und die Laufzeit (bei Funktionen wie
Öffnen, Schließen usw.).
1. Veränderung der Laufzeit durch Bewegen des Scheibereglers (min. 1s bis max. 1h, Standard 1min.)
auf 10s. Bei CJAU-01/01 ist die minimale Laufzeit Tastbetrieb (fährt solange betätigt wird) und die

maximale Zeit unendlich.

Konfigurationsbeispiel Raumcontroller
Schaltbefehl senden:
Ein Raumcontroller soll an einen Schaltaktor (Ventil) bei Schaltpunkt von 21°C (Hysterese 1°C) einen
Schaltbefehl senden.
1. Raumcontroller mit Schaltaktor verbinden (siehe Verbindung)
2. Gewünschte Werte einstellen

Danach mit OK bestätigen.
Ergebnis: Bei Nullstellung des Stellrades und bei einer Temperatur von 20,5°C sendet der
Raumcontroller den Befehl
Unterschritten
and den Schaltaktor. Erst bei einer Temperatur von 21,5°C (da Hysterese 1°C) sendet
er überschritten
.
Je nach Konfiguration des Schaltaktors wird darauf reagiert.
Temperaturwert senden:
Der Raumcontroller soll einen Temperaturwert an den Home-Manager senden (zyklisch alle 10
Minuten).

Gewünschten Modus einstellen und mittels Schieberegler alle 10 Minuten zyklisch senden einstellen.
Dann mit OK bestätigen.

Icons und deren Bedeutung
Geräteicons:

Schaltaktor

Dimmaktor

Jalousieaktor

Taster 1fach

Taster 2 fach

Taster 2 fach (linke Wippe)

Taster 2 fach (rechte Wippe)

Taster 4-fach

Taster 4-fach (Wippe 1)

Taster 4-fach (Wippe 2)

Taster 4-fach (Wippe 3)

Taster 4-fach (Wippe 4)

Fernbedienung bzw. Handsender

Binäreingang Bat/230 Mode 1

Binäreingang Bat/230 Mode 1 (Kanal A) bzw. Mode 3 (Kanal A)

Binäreingang Bat/230 Mode 1 (Kanal B)

Binäreingang Bat/230 Mode 2

Binäreingang Bat/230 Mode 2 (Kanal A)

Binäreingang Bat/230 Mode 2 (Kanal B) bzw. Mode 3 (Kanal B)

Binäreingang Bat/230 Mode 3

Binäreingang Bat/230 Mode 4

Raumcontroller

Temperatureingang

Temperatureingang (Kanal A)

Temperatureingang (Kanal B)

Home-Manager RF

Zugriffgeschütztes/gesperrtes Gerät (geben Sie das richtige Passwort ein)

Ein Gerät von dem noch keine Daten gelesen wurden

Analogaktor Einstellung 0-10V

Analogaktor Einstellung 1-10V

Bewegungsmelder

Analogeingang

Analogeingang Kanal A

Analogeingang Kanal B

2-fach Fernbedienung

12-fach Fernbedienung

Raumcontroller Feuchte

Raumcontroller Feuchte Temperaturkanal

Raumcontroller Feuchte Feuchtekanal

Room-Manager

Routingaktor

Impulseingang

Energiemesssensor

Fernbedienung mit Display

Heizungsaktor

BOS/COS Schnittstelle

Alarmfernbedienung

MEP Gerät

Router mit geringer Auslastung

Router mit mittlerer Auslastung

Router mit voller Auslastung

Funktionsicons:
Kurzer Tastendruck Oben (< 0,5 Sekunden Betätigung)
Langer Tastendruck Oben (> 1 Sekunden Betätigung)
Langer Tastendruck Unten (> 1 Sekunden Betätigung)
Kurzer Tastendruck Unten (< 0,5 Sekunden Betätigung)
Eingeschaltet (Kontakt geschlossen)
Ausgeschaltet (Kontakt geöffnet)
Schalttemperatur Unterschritten
Schalttemperatur Überschritten
Feuchtewert Unterschritten
Feuchtewert Überschritten

Wie funktioniert das Routing?
Wird eine Verbindung zwischen einem Sensor und einem Aktor gezogen und diese berechnet, überprüft
das MRF Tool auf Grundlage der eingelesenen Empfangsqualitäten den besten Verbindungsweg dieser
Linie. (Zuordnung)
Ist die Empfangsqualität zwischen diesen beiden Geräten zu schlecht, um eine direkte Verbindung zu
ergeben, sucht das Programm nach einem Gerät dazwischen, dem so genannten Router. Da die
Nachricht nicht direkt gesendet werden kann geht diese von Sensor auf Router und von diesem zum
Ziel-Aktor. Falls der Router wiederum das Endgerät nicht versteht, muss noch ein weiterer Router
hinzugefügt werden usw.
Daher kann es in einzelnen Fällen dazu kommen, das über mehrere Strecken geroutet wird.
Wie ist der genaue Ablauf der Funktelegramme bei Routing:
1. Sensor sendet den Befehl (Sensor auf Endaktor) an den Router
2. Router bestätigt die Nachricht dem Sensor (oder bei mehreren Routern dem vorherigen)
3. Router sendet den Befehl (Sensor auf Endaktor) an den Endaktor (oder an den nächsten Router bei
mehreren)
4. Endaktor bestätigt dem Router und führt den Befehl aus
Bei Rechtsklick auf die Verbindung und ‚Routing Zeigen’ wird folgendes sichtbar.

Wie man sieht wird der Befehl von Taster 1-fach auf Schaltaktor 3 über Schaltaktor 1 und Schaltaktor 2
geroutet.

Was ist eine Mehrfachschaltung?
Wird von ein und demselben Sensor mehr als ein Aktor angesprochen spricht man von einer
Mehrfachschaltung.
In einer Mehrfachschaltung wird aufgrund der ermittelten Empfangsqualitäten ein Gruppenmaster
bestimmt. Dieser hat die Aufgabe den Befehl dem Sensor zu bestätigen. Alle anderen Teilnehmer in der
Gruppe bestätigen den Befehl nicht, sondern wissen lediglich dass Sie Teil dieser Gruppe sind und
wiederholen somit den Befehl des Tasters (1:1). Dieses Verhalten wird als Resend bezeichnet. Nicht
jeder Teilnehmer macht dieses Resend, sondern dies wird wiederum aufgrund der Empfangsqualität der
einzelnen Gruppenmitglieder untereinander bestimmt.
Dadurch wird sichergestellt das jeder Teilnehmer in der Gruppe den Befehl verstanden hat und ihn
zuverlässig ausführt.
Mitglieder einer Gruppenschaltung müssen zumindest einen anderen Teilnehmer der Gruppe verstehen,
sonst ist keine Gruppenschaltung möglich.
Anzeige im MRF:
Bei rechtsklick auf eine der Verbindungen der Gruppenschaltung und ‚Routing zeigen’ wird folgendes
sichtbar:

Die blaue Linie geht vom Sensor auf den Gruppenmaster (Schaltaktor 7). Dieser bestätigt den Befehl,
alle anderen sind Gruppenmitglieder.

Konfigurieren der Mehrfachschaltung
Diese Funktion dient dazu bei einer Gruppenschaltung die Einstellung für die Verbindung von einem
Sensor zu allen ausgewählten Aktoren der Gruppenschaltung auf einmal durchzuführen. Je größer die
Gruppenschaltung ist desto mehr Zeitersparnis ergibt sich durch diese Funktion.
Damit die Funktion ausgeführt wird muss ein Sensor und mindestens ein mit diesem Sensor
verbundener Aktor (Schaltaktor, Dimmaktor, Analogaktor, Jalousieaktor) im Selektionsmode ausgewählt
sein. Durch Rechtsklick auf den Sensor und Auswahl der Option 'Konfigurieren der Mehrfachschaltung'
wird die Funktion ausgeführt. Als Nächstes werden sie aufgefordert den Sensorkanal auszuwählen falls
der ausgewählte Sensor ein Mehrkanalgerät ist. Je nach Auswahl öffnen sich nun nacheinander die
Konfigurationsfenster der verschiedenen Aktortypen. Für jede Aktortype kann die Funktion für diesen
Sensorkanal genau eingestellt werden.

Beispiel:
Mehrfachschaltung mehrerer Aktoren verschiedenen Typs von FB-2-fach linke Wippe - Zentral AUS:

Schritt 1 - Gewünschte Aktoren auswählen die konfiguriert werden sollen die Funktion starten

Schritt 2 - Sensorkanal wählen für den die Funktion ausgeführt wird:

Für alle Geräte ausser AA1 und JA1 wird nun die Zuweisung von FB 2-fach (linke Wippe) konfiguriert.
Schritt 3 - Einstellungen für die Gerätetype Schaltaktor:

Schritt 4 - Einstellungen für die Gerätetype Dimmaktor:

Schritt 5 - Einstellungen für die Gerätetype Analogaktor:

Schritt 6 - Einstellungen für die Gerätetype Jalousieaktor:

Die Konfiguration ist nun abgeschlossen. Alle ausgewählten Aktoren sind mit den Einstellungen ihrer
jeweiligen Gerätetype konfiguriert.

Gruppe Grundeinstellung konfigurieren
Diese Funktion dient dazu um gemeinsame Einstellung von gleichen Gerätetypen auf einmal tätigen zu
können. Bevorzugt geschieht dies bevor Verbindungen zwischen Aktoren und Sensoren gezogen
werden.
Die Funktion kann für folgende Geräte getätigt werden:
-) Schaltaktor
-) Dimmaktor
-) Analogaktor
-) Heizungsaktor
-) Binäreingang batterieversorgt
-) Binäreingang 230V
-) Bewegungsmelder
-) Temperatureingang
-) Raumcontroller
-) Raumcontroller mit Feuchte
-) Analogeingang
-) Impulseingang
-) Energiemesssensor
-) BOS/COS Schnittstelle
Fall aus irgendeinem Grund bei einem Gerät der ausgewählten Gruppe schon etwas zur Einstellung
gesperrt ist (weil bereits eine Verbindung zu einem anderen Gerät besteht) kann es bei der ganzen
Gruppe nicht mehr verstellt werden.
Bei Aktorgruppen können nur die Grundeinstellungen verstellt werden , bei Sensoren prinzipiell alle
Einstellungen die einzeln auch möglich sind.
Ablauf:
Sobald mehr als ein Gerät im Selektionsmode ausgewählt wird gibt es im Popup Menü (rechsklick auf
ein Gerät) die Option 'Gruppe Grundeinstellung konfigurieren'. Es dürfen nur Geräte gleichen Typs
ausgewählt sein damit die Funktion ausgeführt werden kann.
Wird die Funktion ausgeführt öffnet sich abhängig von der ausgwählten Gerätetype der Gruppe ein
Dialogfenster in dem die gemeinsamen Einstellungen getätigt werden können.
Gruppeneinstellung Schaltaktor:

Gruppeneinstellung Dimmaktor:

Gruppe Analogaktor:

Gruppe Heizungsaktor:

Gruppe Binäreingang batterieversorgt:

Gruppe Binäreingang 230V:

Gruppe Bewegungsmelder:

Gruppe Temperatureingang:

Gruppe Raumcontroller:

Gruppe Raumcontroller mit Feuchte:

Gruppe Analogeingang:

Gruppe Impulseingang:

Gruppe Energiemesssensor:

Gruppe BOS/COS Schnittstelle:

Einstellungen die bereits gesperrt sind und daher nicht mehr verändert werden dürfen sind komplett
ausgeblendet.
Sobald die Einstellungen mit OK bestätigt wurden, werden sie für jedes ausgewählte Gerät
übernommen.

Geräte Popup Menü
Das Geräte-Popup Menü dient dazu Befehle direkt an den Aktor oder Sensor zu senden,
Einstellungen zu tätigen, oder um Eigenschaften (Empfangsqualität,..) anzeigen zu lassen.
Es unterschiedet sich bei jedem Gerät geringfügig wobei gewisse Auswahlmöglichkeiten bei allen
Komponenten vorhanden sind.
Allgemeine Auswahlmöglichkeiten (bei allen Geräten):

Entfernen: Entfernt das Gerät aus der Konfiguration bzw. löscht es vom Bildschirm
Grundeinstellungen Laden: Lädt die Komponente mit den Grundeinstellungen
Passwort Löschen: Löscht das Passwort im Gerät (falls vorhanden)
Gerät neu einlesen: Lest das Gerät neu ein (noch nicht geladene Änderungen werden überschrieben)
Empfangsqualität: Zeigt die Empfangsqualität vom Gerät zu anderen Geräten durch Linien an.
Verbindungen: Zeigt die Verbindungen vom Gerät zu anderen Geräten
Neu in der Profi Version: Empfangsqualität neu ermitteln, ermittelt die Empfangsqualität für dieses
Gerät neu

Neu ab 1.40:
Empfangsqualität… :
Über das Popup-Menü eines Geräts kann man sich nun die Empfangsqualität von diesem Gerät zu
allen anderen in der Anlage in Tabellenform anzeigen lassen.
In dieser Tabelle werden die Empfangsqualitäten in % und der Name der anderen Geräte angezeigt.
Zuweisungsliste…:
Über Das Popup-Menü eines Geräts unter Option „Zuweisungsliste…“ wird eine Auflistung aller
Verbindungen angezeigt bzw. alle Geräte mit denen das Gerät kommuniziert.
Für netzversorgte Geräte:
Zugewiesene Sensoren – gibt alle zugewiesenen Sensoren an und jeweils welche Aufgabe das Gerät
für diese Verbindung hat (Gruppenteilnehmer, Gruppenmaster, Resender)
Routingaufgaben – gibt alle Routingwege an die über dieses Gerät laufen (Sender, Ziel, nächstes Gerät)
Für batterieversorgte Geräte:
Zielgeräte – gibt das Zielgerät und das nächste Gerät zur jeweiligen Verbindung an
Ausnahmen:
Room-Manager, Home-Manager und Kommunikationsschnittstelle können nicht als Router fungieren
daher entfällt die Routinganzeige bei diesen Geräten.
Binäreingang 230V und Analogeingang sind netzversorgte Sensoren und können daher als Router
fungieren.
Routing ?:
Über das Popup-Menü eines Geräts und der Option „Routing ?“, kann für ein netzversorgtes Gerät
festgelegt werden ob es beim Berechnen von Verbindungen als Router verwendet werden soll oder
nicht.
Das ist beispielsweise hilfreich, wenn mobile Geräte wie Zwischenstecker oder Geräte die nicht immer
an Spannung liegen verwendet werden!
Name ändern:
Möglichkeit zum Ändern des Gerätenamens.
Passwort laden:
Lädt das definierte Projekt-Passwort in das Gerät.

Neu ab 2.00:
Ausgewählte Geräte kopieren:
Kopiert das Gerät als virtuelles Gerät in die Zwischenablage um es später mit der Funktion 'Kopierte
Geräte einfügen' ins Projekt einzufügen.

Geräte-Notiz:
Öffnet den Dialog der Gerät-Notiz.
Verbindungsassistent:
Startet die Funktion Verbindungsassistent.
Topologie zuordnen:
Weist das Gerät einem Bereich der Projekt-Topologie zu.

Weitere Punkte wie Einstellungen (Öffnet Konfigurationsfenster) und direkten Befehl senden (EIN, AUS,
Helligkeit) sind Gerätespezifisch.

Arbeitsbereich Popup Menü
Das Arbeitsbereich Popup-Menü erscheint nach einem Rechtsklick in den Arbeitsbereich.
Es dient dazu um neue Funktionen wie Hintergrundbild, Gruppenrahmen, Projekt-Notizen einzufügen
oder Einstellungen zu ändern.

Kopierte Geräte einfügen:
Fügt kopierte virtuelle Geräte aus der Zwischenablage an der gewählten Position ein.
Virtuelle Geräte einfügen...:
Öffnet die Funktion virtuelle Gerätedatenbank.
Hintergrundbild einfügen...:
Führt die Funktion Hintergrundbild einfügen aus.
Hintergrundbild anzeigen:
Blendet das Hintergrundbild ein oder aus.
Gruppenrahmen erstellen:
Aktiviert den Mode Gruppenrahmen erstellen.

Gruppenrahmen anzeigen:
Blendet die Gruppenrahmen ein oder aus.
Projekt-Notiz erstellen:
Führt die Funktion Projekt-Notizen einfügen aus.
Projekt-Notizen anzeigen:
Blendet die Projekt-Notizen ein oder aus.

Umbenennen beim Einlesen
Ist diese Option in den Projekteinstellungen aktiviert wird im folgenden Einlesevorgang das Einlesen
jedesmal wenn ein Gerät vollständig eingelesen wurde pausiert und man hat die Möglichkeit den Namen
des Geräts im Projekt sofort zu ändern.

Es wird in jedem Fall die gerade eingelesene Gerätetype angezeigt und der aktuelle name des Geräts
den man beliebig ändern kann (max. 21 Zeichen).
Handelt es sich bei der Gerätetype um einen Aktor so kann man das Gerät mittels Identifizieren
bedienen (Umschalt-Befehl).
Über die Option 'Funktion auch für weitere Geräte aufrufen' kann festgelegt werden ob die Funktion für
den nachfolgenden Einlesevorgang weiter ausgeführt werden soll oder nicht.
Durch klick auf Übernehmen wird der geänderte Name im Projekt übernommen und der
Einlesevorgang wird fortgesetzt. Durch Überspringen wird mit dem Einlesen fortgefahren ohne das
etwas geändert wird.

Verbindungsassistent
Die Funktion dient dazu große Gruppenschaltungen schnell und ohne manuelles Ziehen von
Verbindungen zu erstellen.
Sie wird direkt aus dem Popup Menü eines Sensors über Verbindungsassistent... ausgeführt. Der
gewählte Sensorkanal muss binär (Ein, Aus, Überschritten, Unterschritten, etc.) sein damit die
Funktion ausgeführt werden kann und nur Verbindungen zu Aktoren (Schaltaktor, Dimmaktor,
Analogaktor, Jalousieaktor, Routingaktor) ist möglich.
Nachdem die Funktion ausgeführt wurde muss der gewünschte Sensorkanal gewählt werden (nur bei

Mehrkanal-Sensoren).

Nach Auswahl des Sensorkanals und klick auf die Taste OK gelangt man in das Hauptfenster des
Verbindungsassistenten.

Das Fenster teilt sich in folgende Bereiche:
Verbindung von - Sensor:

Hier wird nochmal der zuvor ausgewählte Sensorkanal angezeigt von dem aus die Verbindung(en)
gezogen werden.
Verbindung zu - Bereichsfilter:
Hier wird die aktuelle Projekt Topologie angezeigt. Durch Auswahl eines Topologie-Bereichs wird ein
Filter gesetzt und bei 'Auswahl' werden nur mehr die Geräte dieses Bereichs angezeigt.
Verbindung zu - Gerätetype:
Hier kann ein Filter für die Gerätetype der angezeigten Geräte im Bereich 'Auswahl' gesetzt werden. Es
kann zwischen Alle, Analogaktor, Dimmaktor, Jalousieaktor, Schaltaktor und Routingaktor
gewählt werden.
Verbindung zu - Auswahl:
In diesem Bereich können durch linksklick einzelner Gerätenamen, Gruppen von Geräteypen oder
auf Alle die gewünschten Geräte gewählt werden zu den eine Verbindung gezogen werden soll.
Verbindung zu - Geräte gleich mitkonfigurieren:
Durch aktivieren/deaktivieren dieser Funktion kann festgelegt werden ob nach klick auf OK die Funktion
Konfigurieren der Mehrfachschaltung für die Auswahl ausgeführt werden soll.

Nach Abschluss der Funktion werden Verbindungen vom gewählten Sensorkanal zu den ausgewählten
Aktoren gezogen und der Assistent wird beendet.
Der Verbindungsasistent kann beliebig oft für einen Sensorkanal ausgeführt werden. Es ist nicht
möglich Verbindungen damit zu löschen sondern es werden bei zusätzlicher Auswahl von Aktoren
immer welche hinzugefügt.

Gerätenotiz
Möglichkeit zur Eingabe einer Notiz für ein einzelnes Gerät. Die Information wird im MRF Projekt
gespeichert jedoch nicht ins Gerät geladen.
Bei Übersicht Anlagenkonfiguration wird die Notiz in einer eigenen Spalte für jedes Gerät angezeigt.
Die maximale Textlänge beträgt 255 Zeichen.

Projekteinstellungen und Projekt-Passwort
Projekteinstellungen:
Die Projekteinstellungs-Fenster wird vor und abhängig von den eingelesenen Geräten auch nach dem
Einlesevorgang angezeigt.
Vor dem Einlesen:
Hier können verschiedene Einstellungen für den folgenden Einlesevorgang getätigt werden.

Passwortselektives Einlesen:
Hier kann festgelegt werden ob nur Geräte eingelesen werden sollen die bestimmte
Passwortbedingungen erfüllen. Wird diese Option aktiviert überprüft das MRF beim Einlesen von einem
Gerät sofort ob das Passwort im Gerät mit dem hier eingegebenen Passwort übereinstimmt. Ist das
nicht der Fall wird das Gerät nicht weiter eingelesen und für diesen Einlesevorgang gesperrt. Es wird
auch kein Symbol eines gesperrten Geräts im Arbeitsbereich angezeigt. Stimmt das Passwort jedoch
überein wird das Gerät ganz normal eingelesen.

Es gibt zusätzlich die Möglichkeit bei Eingabe eines Passworts die Option 'Gerät ohne Passwort auch
einlesen' zu aktivieren. Dann werden zusätzlich zu den Geräten mit dem eingegebenen Passwort auch
Geräte die kein Passwort haben eingelesen.
Ist das Passwort-selektive Einlesen nicht aktiviert dann wird normal eingelesen und Geräte mit anderem
Passwort als dem aktuellen Anlegenpasswort werden vollständig eingelesen aber mit einem 'gesperrt
Symbol' dargestellt. Nach dem Einlesen hat man dann die Möglichkeit diese Freizuschalten wenn man
deren Passwort eingibt.
Weitere Einleseoptionen:
Batterieversorgte Geräte zuerst einlesen: Das Einlesen beginnt nicht mit der Suche von netzversorgten
Geräten sondern erwartet das Betätigen von batterieversorgten Geräten.
Während dem Einlesen keine Applikationsdaten laden: Aktiviert/Deaktiviert das Laden von geänderten
Applikationsdaten von bereits bekannten Geräten während des Einlesens.
Geräte nach dem Einlesen sofort umbenennen: Pausiert nach jedem Einlesen eines Geräts den
Einlesevorgang und bietet die Möglichkeit das Gerät im Projekt sofort umzubenennen. (Weitere
Informationen finden sie hier)

Nach dem Einlesen:
Es wurde Passwort-Selektiv eingelesen mit einem anderen Passwort als dem aktuellen
Projekt-Passwort:
Nach dem selektiven Einlesen mit einem anderen Passwort als dem aktuellen Projekt-Passwort wird
gefragt ob sie dieses Passwort als aktuelles Projekt-Passwort setzen wollen oder nicht.
Falls Ja wird ihnen das neue Passwort nochmal angezeigt. Falls Nein wird ihnen das alte Passwort
nochmal angezeigt. Sie haben in beiden Fällen die Möglichkeit das Projekt-Passwort neu zu
definieren.
Passwortgeschützte Geräte wurden gefunden:

Stimmt das aktuelle Projekt-Passwort nicht mit dem Passwort in den eingelesenen Geräten überein
muss man nun für alle „gesperrten Geräte“ das richtige Passwort eingeben. Diese Geräte bekommen
dann sofort auch im MRF das aktuelle Projekt-Passwort (das Passwort wird jedoch noch nicht
geladen).
Über die Option „Als neues Passwort für alle Geräte verwenden“ (unter dem Eingabefeld) kann man das
Passwort das man zum Freischalten eines gesperrten Geräts verwendet gleich für das gesamte Projekt
vergeben (wie Passwort definieren).
Diese Option ist im Normalfall deaktiviert. Ist diese Option aktiviert und man schaltet nun Geräte mit
dem richtigen Passwort frei bekommt das ganze Projekt dieses Passwort.
Wenn man ein Passwort eines oder mehrerer Geräte nicht mehr weiß hat man die Möglichkeit über die
Taste Vergessen... diese zu resetten, man muss aber „Vorort-Zugriff“ auf die Geräte haben.
Handelt es sich um Sensoren muss man diese nach Drücken von Vergessen… betätigen/aktivieren –
im Gerät werden die Grundeinstellungen geladen und das Passwort gelöscht.
Bei netzversorgten Aktoren muss man diese über den Programmiertaster reseten (siehe
Programmierkarte Basic-Mode).
Home-Manager und Room-Manager können über das Einstellungsmenü zurückgesetzt werden und bei
der Kommunikationsschnittstelle kann man über die Homeputer Software bei Menüpunkt: „Konfigurieren
-> Hardware-Schnittstelle…-> Reset Schnittstelle“ die Kommunikationsschnittstelle in den
Auslieferungszustand setzen und das Passwort somit löschen.
Über Abbrechen werden alle gesperrten Geräte vom Bildschirm gelöscht und man arbeitet nur mit den
Freigegeben bzw. mit jenen deren richtiges Passwort eingegeben wurde.

Projekt-Passwort:
Projekt-Passwort definieren:
Unter diesem Menüpunkt können sie ein Passwort für die Anlage definieren. Jedes Gerät das sich im

Projekt befindet oder später eingelesen wird erhält beim Laden (von: Passwort, Änderungen oder
Komplett) das hier eingegebene Passwort.
Projekt-Passwort laden:
Alle Geräte im Projekt die noch nicht das aktuelle Passwort haben werden mit dem definierten
Passwort geladen.
Diesen Befehl gibt es sowohl für ein Einzelgerät (über Geräte-Popup-Menü) oder für die gesamte Anlage
über „Bearbeiten -> Passwort Laden“.
Projekt-Passwort löschen:
Das Passwort von allen Geräten im Projekt die ein Passwort haben wird gelöscht. Geräte bei denen
das Passwort bereits vorher einzeln gelöscht wurde oder die noch keines hatten bleiben
unberücksichtigt. Gleichzeitig wird das Passwort von dem Projekt zurückgesetzt auf „kein Passwort“.
Das Passwort kann man auch einzeln aus einem Gerät löschen über „Geräte-Popup-Menü -> Passwort
Löschen“.
Die Parametrierung und die Zuordnungen zu anderen xComfort Geräten bleibt jedoch erhalten.
Das aktuelle Projekt-Passwort wird immer unten rechts in der Statusleiste angezeigt.

