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Installations - und Bedienungsanleitung
Fensterkontakt
für Easyclick Empfänger
Art.Nr.: 450 FU FK

D

1. Beschreibung

Der Fensterkontakt gehört zu dem Easyclick Funk-
system. Er ist batterielos und hat einen internen
solarbetriebenen Energiespeicher.
Die Funkübertragung erfolgt auf der europäisch
harmonisierten Frequenz von 868,3 MHz.
Der Fensterkontakt wird zur Zustandsüberwachung von Fenstern und Türen in Verbin-
dung mit Easyclick-Empfängern und einem evtl. vorhandenen Überwachungssystem
eingesetzt. Durch eine Aktivierung des Magnetkontaktes wird ein Easyclick-Funksignal
erzeugt und zur Auswertung an einen Easyclick-Empfänger gesendet.
Das PEHA Easyclick Funksystem mit Sendern und Empfängern ist modular aufgebaut.
Jeder Funkkontakt (Sender) kann eine unbegrenzte Anzahl von Empfängern gleichzeitig
ansteuern. Die Sender haben eine feste Adresse. Jeder Empfänger kann von max. 32
Funkkontakten angesteuert werden.

2. Inbetriebnahme

Die Geräte werden in einem betriebsfertigen Zustand ausgeliefert. Gegebenenfalls
muss nach längerer Lagerung der Funksensoren in Dunkelheit, der interne solarbetrie-
bene Energiespeicher nachgeladen werden.
In der Regel geschieht dies automatisch während der ersten Betriebsstunden im Tages-
licht (siehe hierzu den Hinweis �Solar Energiespeicher�).

Damit der Fensterkontakt auf einen Empfänger
angelernt oder gelöscht werden kann muss
sein Gehäuse zuerst seitlich geöffnet werden.
Wenn im Lernmodus eines Empfängers die
Programmiertaste im Inneren des Fenster-
kontakts betätigt wird, kann er auf diesen Em-
pfänger angelernt oder gelöscht werden.
Details zum Anlernen/Löschen werden in der
jeweiligen Bedienungsanleitung des verwen-
deten Easyclick-Empfängers beschrieben.

Bei Easyclick Plus Empfängern muss in der Funktionsprogrammierung die Funktion
und evtl. der Parameter des Empfängers für jeden vorher angelernten Fensterkontakt
angepasst werden. Zur Erkennung des Fensterkontaktes während der Funktions-
programmierung muss dessen Magnetkontakt durch Heranführen des Magneten 1x
aktiviert werden. Dieses kann auch im nicht installierten Zustand des Fensterkontaktes
durchgeführt werden. Der Sitz des Magnetkontaktes ist durch eine Einkerbung am
Gehäuse des Fensterkontaktes gekennzeichnet (s. Punkt 3).

3. Montage

Die Montage erfolgt durch Aufkleben
der Sensorgrundplatte mittels der bei-
liegenden Klebestreifen auf eine eb-
enen Rahmenfläche. Bei Bedarf kann
der Sensor mit Dübeln und Schrauben
(Zubehör) befestigt werden.
Die Montage des Magneten erfolgt in
der gleichen Weise.

Achtung!! Es muss darauf geachtet werden, dass der Magnet nicht weiter als 5mm
vom Magnetkontakt (Einkerbung am Gehäuse des Fensterkontaktes) installiert wird.

Montieren Sie die Easyclick-Sender o. Empfänger NIEMALS in ein Gehäuse aus Metall
oder in unmittelbarer Nähe von großen Metallobjekten. Auch eine Montage auf dem
Boden oder in Bodennähe ist nicht empfehlenswert.

Geräteplatzierung mit dem Feldstärke-Messgerät 450 TEST :
Unter der Bezeichnung 450 TEST steht ein mobiles Feldstärke-Messgerät zur Ver-
fügung, welches zur einfachen Bestimmung der optimalen Montageorte für Easyclick-
Sensoren und Empfängern dient. Weiterhin kann es zur Überprüfung von gestörten
Verbindungen bereits installierter Geräte benutzt werden.

4. Solar Energiespeicher

Der Fensterkontakt ist mit einem internen solarbetriebenen Energiespeicher versehen.
Durch den Wegfall austauschbarer Batterien sind die Geräte quasi wartungsfrei und
umweltschonend. Die notwendige Beleuchtungsstärke für einen dauerhaften Betrieb
sollte100lx im Tagesmittel nicht unterschreiten. Eine Ladezeit von 2-3 Stunden, bei
100lx führt anschließend zu einer Gangreserve von 14 h in absoluter Dunkelheit.
Bei größeren Beleuchtungsstärken reduziert sich die Beleuchtungsdauer entsprechend.
Bei aufgeladenem Energiespeicher liegt die Gangreserve der Geräte in absoluter
Dunkelheit bei ca. 50 Stunden.

5. Technische Daten

6. Reichweiten zwischen Sendern und Empfängern

Die Reichweite der Easyclick-Funksignale nimmt mit zunehmenden Abstand zwischen
Sender und Empfänger ab. Bei Sichtverbindung beträgt die Reichweite ca. 30m in
Gängen u. 100m in Hallen. In Gebäuden ist die Reichweite der Funksignale abhängig
von den dort eingesetzten Baumaterialien:

Einschränkung der Reichweite der Funksignale durch:
� Montage der Sender oder Empfänger in der unmittelbaren Nähe von Materialien

mit Metallbestandteilen oder Metallgegenständen. Es sollte ein Abstand von mindes-
tens 10 cm eingehalten werden.

� Montage der Sender oder Empfänger auf den Boden oder in Bodennähe
� Feuchtigkeit in Materialien
� Geräte, die ebenfalls hochfrequente Signale aussenden wie z. B. Computer, Audio-

und Videoanlagen, EVGs für Leuchtmittel.
Es sollte mindestens ein Abstand von 0,5m eingehalten werden.

7. Fehleranalyse bei Funkstörungen

Bei einer Neuanlage oder bei vorhandenen Anlagen:
� Prüfen Sie die Netzspannung des Empfängers
� Prüfen Sie, ob der Empfänger einen Funkbefehl empfängt.
� Prüfen Sie, ob der Empfänger gemäß den Vorgaben angeschlossen ist.
� Prüfen Sie die Funktion der angeschlossenen Verbraucher.
� Löschen Sie alle einprogrammierten Sender im Empfänger und programmieren Sie

den Empfänger neu.
� Prüfen Sie, ob es im Umfeld des Systems Veränderungen gegeben hat, die Störungen

verursachen können (z.B. Metallschränke, Möbel wurden umgesetzt oder Wände
wurden versetzt usw.).

� Montieren Sie den Sender o. Empfänger an einen günstigeren Ort.

Der Empfänger schaltet selbstständig EIN oder AUS:
� Dies kann geschehen, wenn innerhalb des Empfangbereichs ein Sender betätigt

wird, der vorher ebenfalls in den Empfänger einprogrammiert wurde.
� Löschen Sie alle einprogrammierten Sender im Empfänger und programmieren Sie

den Empfänger neu.

Ein Sender funktioniert nicht:
� Nehmen Sie den Sender und gehen Sie in Richtung Empfänger. Wenn das System

bei reduzierdem Abstand funktioniert, wurde der Sender außerhalb des Sendebe-
reichs montiert, oder er wird gestört.

� Montieren Sie den Sender o. Empfänger an einen günstigeren Ort.

8. Gewährleistung

Diese Bedienungsanleitung ist Bestandteil des Gerätes und der Garantiebedingungen.
Sie ist dem Benutzer zu überreichen.
Die technische Bauart der Geräte kann sich ohne vorherige Ankündigung ändern.
PEHA Produkte sind mit modernsten Technologien nach geltenden nationalen und
internationalen Vorschriften hergestellt und qualitätsgeprüft. Sollte sich dennoch ein
Mangel zeigen, übernimmt PEHA, unbeschadet der Ansprüche des Endverbrauchers
aus dem Kaufvertrag gegenüber seinem Händler, die Mängelbeseitigung wie folgt:

Im Falle eines berechtigten und ordnungsgemäß geltend gemachten Anspruchs wird
PEHA nach eigener Wahl den Mangel des Gerätes beseitigen oder ein mangelfreies
Gerät liefern. Weitergehende Ansprüche und Ersatz von Folgeschäden sind ausge-
schlossen. Ein berechtigter Mangel liegt dann vor, wenn das Gerät bei Übergabe an
den Endverbraucher durch einen Konstruktions-, Fertigungs- oder Materialfehler un-
brauchbar oder in seiner Brauchbarkeit erheblich beeinträchtigt ist.
Die Gewährleistung entfällt bei natürlichem Verschleiß, unsachgemäßer Verwendung,
Falschanschluss, Eingriff ins Gerät oder äußerer Einwirkung.
Die Anspruchsfrist beträgt 24 Monate ab Kauf des Gerätes durch den Endverbraucher
bei einem Händler und endet spätestens 36 Monate nach Herstellung des Gerätes.
Für die Abwicklung von Gewährleistungsansprüchen gilt Deutsches Recht.

31
06

 0
00

0-
06

8

Die PEHA Easyclick Produkte dürfen in den EU-Ländern, der CH, IS und N verkauft
und betrieben werden. Die Produkte entsprechen den EU-Vorschriften und erfüllen
im wesentlichen die R&TTE-Richtlinie 1999/5/EC.

Zulässige Easyclick Empfänger:

Easyclick Plus PHC-System
- 451 FU-EP o.T. - 940 FU-C
- 452 FU-EP o.T. - 941 FU-C
- 452 FU-EP JR o.T.

Programmier-
taste

Fensterkontakt

Magnet

Spannungsversorgung Solarbetriebener Energiespeicher 
Sendefrequenz 868,3 MHz 
Sendeleistung <10mW 
Reichweite ca. 30 Meter im Gebäude 
Umgebungstemperatur -25° bis +65 C 
Approbationen CE 
Schutzart IP 40 

Material Typische Reichweite 
Mauerwerk 20m, durch max. 3 Wände 
Stahlbeton 10m, durch max. 1 Wand/Decke 
Gipskarton/Holz 30m, durch max. 5 Wände 

max. 5mm

Fensterkontakt

Magnet

Fenster-
rahmenFenster

Magnetkontakt
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