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Allgemeines
Der hier beschriebene Audio-Birntaster für Licht- und Audio-Anwendung dient als 
einfaches Rufgerät mit der Möglichkeit der zusätzlichen Nutzung einer externen Audio-
Quelle sowie der Steuerung einer Betten- oder Raum-Leuchte.
Das Gerät wird zusammen mit einer externen Steuerplatine in Ackermann-Clino-
Rufanlagen eingesetzt.

Anschluss des Audio-Birntasters
Der Audio-Birntaster wird in die Steckeinheit 74189A (mit rückseitig 
montierter Steuerplatine SP-593-189-00) eingesteckt.
Zur Bettenkennung der Ruffunktion ist ein zusätzliches Rufmodul 
erforderlich (z.B. Typ 73073D3).
Nach dem Einstecken des Birntasters leuchtet die rote LED in der 
Ruftaste schwach (Findelicht-Funktion).

Bedienung des Audio-Birntasters

Ruf-Funktion
Ein kurzer Druck auf die Ruftaste löst den Ruf aus, Anzeige erfolgt in der 
Rufanlage je nach Konfiguration bzw. Anwesenheit als Normal-Ruf oder 
Notruf. Ein langer Tastendruck (>10s) führt zu einer zusätzlichen 
Störungsmeldung („Störung Hardware“) und muss durch langes Betätigen 
der Abstelltaste quittiert werden.

Licht-Funktion
Am Ausgang der Steuerplatine steht ein potenzialfreier Schließer-Kontakt 
zur Verfügung, welche synchron zur Betätigung der Lichttaste arbeitet.
Die mögliche Funktion (z.B. Ein/Aus- oder Dimm-Funktion) ist abhängig 
vom jeweils verwendeten Lichtsteuer-Relais.

Lautstärke-Funktion
Um mit nur einer Taste die Lautstärke regeln zu können, wurde in der zugehörigen Steuer-Platine ein 
entsprechender Algorithmus implementiert. Dabei wird unterschieden, ob jemand die Taste nur jeweils kurz oder 
lange (dauerhaft) betätigt:

● Bei kurzen Tasten-Betätigungen werden 5 fest eingestellte Lautstärke-Stufen durchlaufen:
Die Lautstärke springt beim ersten Tastendruck zunächst auf die kleinste Lautstärke-Stufe,
beim zweiten Tastendruck auf die nächst höhere Stufe usw. und beim fünften Tastendruck auf die höchste 
Stufe, danach beginnt es wieder bei der niedrigsten Stufe.
Besonderheit:
Falls die Pause zwischen den Tasten-Betätigungen mehr als 10s beträgt, beginnt es in jedem Fall immer 
bei der niedrigsten Lautstärke-Stufe.

● Eine lange Tasten-Betätigung bewirkt eine stufenlose Lautstärke-Regelung:
Gestartet wird immer bei der aktuell eingestellten Lautstärke, diese wird nun stufenlos in Richtung der 
höchsten Lautstärke gesteuert und dann wieder zurück bis zur niedrigsten Lautstärke-Stufe und von dort 
wieder weiter bis zur höchsten Stufe usw., bis man die Taste bei der gewünschte Lautstärke loslässt. Ein 
kompletter Umlauf dauert dabei 15s, so dass genügend Zeit bleibt, die passende Lautstärke zu erkennen.

Audio-Buchse
Die Audio-Buchse dient zum Anschluß eines handelsüblichen Kopfhörers mit 3,5mm-Klinkenstecker (Stereo).
Aufgrund der Übertragungs-Eigenschaften der Steuerplatine gelangt das Audio-Signal gleichmäßig auf beide 
Kopfhörer-Seiten (Mono-Betrieb). Empfohlen wird eine Kopfhörer-Impedanz von 16..32 Ohm.
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