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Produktbeschreibung

Mit Busch-secure@home haben Sie zu Hause alles unter Kontrolle. Das funkbasierte System sichert
Wohngebäude vor Einbrüchen und Diebstahl, aber auch vor Gefahrenherden wie Feuer oder Wasser. Es ist leicht
zu installieren – ohne Wände oder Böden zu beschädigen – und kann ganz einfach in Busch-free@home®
integriert werden. So lassen sich im Alarmfall zum Beispiel die Lichter einschalten und die Jalousien hochfahren.
Vorteile:
· Anbindung an Busch-free@home®:
Gemischte Szenen und Aktionen für Sicherheit und Hausautomation
Fernzugriff und einfache Visualisierung des Status aller Echtzeitzonen
Push-Benachrichtigungen an mobile Geräte mit einem myBusch-Jaeger Account
· Dauerhafte Überwachung der Kommunikation und möglicher Störeinflüsse (z.B. 24h-Überwachung durch
Rauchsensoren)
· Aktivieren und deaktivieren der Alarmanlage über das Busch-free@home Panel und die free@home App
bzw. free@home-Benutzeroberfläche
· In der Endbenutzeransicht der free@home-Benutzeroberfläche können alle Zonen angezeigt und im
gewünschten Modus aktiviert bzw. deaktiviert werden. Der aktualisierte Status wird mit verschiedenen
Symbolen angezeigt.
· Es ist auch möglich, die gewünschten Zonen auf dem 4.3“ Panel abzubilden, um sie auf noch
komfortablere und einfachere Weise zu aktivieren / deaktivieren. Es wird ein PIN-Code angefordert, um
die Zonen zu aktivieren / deaktivieren. Um dies zu ermöglichen, wird eine Popup-Tastatur angezeigt.
Erläuterungen:
·

Modus
Für Busch-secure@home können verschiedene Modi (Statuszustände) aktiviert werden. Somit können Zonen
z.B. unscharf oder scharf geschaltet werden. Folgende Modi gibt es:
o Außer Haus-Mode (Zone ist scharf geschaltet und wird überwacht)
o Anwesenheitsmode (Zone ist unscharf geschaltet und wird nicht überwacht)
o Benachrichtigungs-Mode (Alarm ist deaktiviert, Meldungen werden aber angezeigt)

·

Zonen
Für Busch-secure@home können verschiedene Zonen angelegt werden, d.h. es können verschiedene
Bereiche des Hauses festgelegt werden, die unabhängig voneinander scharf und unscharf geschaltet werden
können.
Beispiel:
Zweistöckiges Haus mit Garten: In der unteren Etage ist bspw. ein Geschäft. Jetzt kann der Bereich des
Geschäfts als eine Zone definiert werden, Zusätzlich kann der Garten und die 2. Etage als jeweils eine eigene
Zone angelegt werden. Überall sind jetzt Sensoren angeschlossen, die mit dem Busch-secure@home System
verbunden sind. Durch die unterschiedlichen Zonen kann dann bspw. nur der Geschäftsbereich scharf
geschaltet werden, Der Bereich der Wohnräume kann aber unscharf bleiben, damit man sich dort noch „frei“
bewegen kann.

Hinweis: Bitte nutzen Sie für weitere Erläuterungen das Systemhandbuch Busch-secure@home.
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Voraussetzungen
Systemzentrale Busch-secure@home
Hinweis: Für die Weiterleitung von Alarmmeldungen über free@home ist mindestens eine Systemzentrale
notwendig!
Hinweis: Bitte nutzen Sie die Bedien- und Installationshinweise für die Systemzentrale (siehe beiliegende
Montage- und Betriebsanleitung sowie das Produkthandbuch bzw. Systemhandbuch Busch-secure@home)!
Sensoren von Busch-secure@home oder auch free@home (z.B. Universalmelder usw.)
Hinweis: Bitte nutzen Sie die Bedien- und Installationshinweise für die einzelnen Sensoren (siehe
beiliegende Montage- und Betriebsanleitung sowie das jeweilge Produkthandbuch bzw. Systemhandbuch
Busch-secure@home)!
Bestehender myBusch-Jaeger Account (für die Weiterleiung von Alarmmeldungen per Push-Nachrichten)
Eingerichtetes free@home System -> free@home System Access Point ist bereits in myBusch-Jaeger
registriert
Hinweis: Die Verbindung zu myBusch-Jaeger wird immer dann benötigt, wenn die Anlage auch aus der Ferne
(Remote control) bedient werden soll oder um Push-Nachrichten zu erhalten.
Direkte Verbindung Systemzentrale Busch-secure@home mit free@home über free@home Bus

3

Beispielhafte Ablaufszenarien
1.
2.
3.

Wählen Sie zum Aktivieren / Deaktivieren des Systems den gewünschten Modus für jede Zone aus. Somit kann
der Status der Echtzeitzonen überwacht werden.
Alarmbenachrichtigungen können als Popup auf dem Bildschirm dargestellt werden.
Aktionen können konfiguriert werden, z. B. zum Einschalten der Beleuchtung, wenn während der Nacht ein
Alarm auftritt.

4 |2CKA001373B9800 | Installationsanleitung Busch-free@home®

Installationsanleitung Busch-free@home ®
Busch secure@home Integration
4

Funktionen

Jedes Busch-secure@home Gerät (bzw.free@home Sensoren in Verbindung mit secure@home) wird…
·
in free@home als natives Gerät sichtbar
·
einer Zone zugeordnet sein. Die einzelnen Zonen werden mittels einer Zonen-Schaltflächen in der
webbasierten Bedienoberfläche dargestellt und können darüber scharf oder unscharf geschaltet werden.
·
über die Zonenzuordnung in Bedingungen oder Aktionen verwendbar sein. Somit können z.B. PushNachrichten bei einem Alarm gesendet werden oder auch weitere Aktionen ausgeführt werden.
Beispielsweise kann das Licht eingeschaltet werden.
·
über die Zonen-Schaltfläche auf einem free@home-Panel platzierbar sein.

Die Unscharf-/Scharfschaltung der Zonen kann direkt über die Symbole der entsprechenden Zonen-Schaltflächen
erfolgen. Sie kann auch über die Zonen-Symbole in der free@home-Benutzeroberfläche bzw. free@home-App
erfolgen.
Als Beispiel ist im Folgenden ein typisches Zonen-Schaltfläche zu sehen. Dieses erscheint in der webbasierten
free@home Benutzeroberfläche, der free@home-App oder in den Panels.
Die Zonen-Schaltflächen sind alle nach dem gleichen Grundschema aufgebaut (siehe folgende Abbildung):
· Links oben wird der Name der Zone angezeigt.

·

Das Symbol zeigt den aktuellen Status der Zone an. Dieses Symbol kann je nach Status
entsprechend wechseln. Mittels der Pfeile kann der Status gewechselt werden.

Folgende Statuszustände (Unscharf-/Scharfschaltungsoptionen) gibt es:
·
·
·

Außer Haus-Modus
Anwesenheitsmodus
Benachrichtigungs-Modus

Hinweis: Die Statuszustände müssen über die Parametrierung freigeschaltet werden, damit sie im ZonenSchaltfläche angezeigt werden.

Des Weiteren gibt es optional eine Außensirene, welche über die Parametrierung in free@home konfiguriert
werden kann. Die Alarmanlage besitzt auch eine interne Sirene. Diese kann aber nicht über free@home
konfiguriert werden.
Hinweis: Beachten Sie bitte auch für weitere Informationen die Produkthandbücher der Busch-secure@home
Geräte und das Systemhandbuch von Busch-secure@home.
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Einrichtung

Um die beiden Systeme zu integrieren, muss die Zentraleinheit von Busch-secure@home über den Bus mit dem
System Access Point von free@home verbunden sein. Die Zentraleinheit wird von free@home als natives Gerät
verwaltet. Es werden keine zusätzlichen Geräte (z. B. Gateway) benötigt.
Um die Sicherheit des Datenaustausches zwischen den beiden Systemen zu gewährleisten, sendet die Buschsecure@home Zentraleinheit während der Erstinbetriebnahme (manuell ausgelöst durch den Benutzer) einen AESSchlüssel an das free@home System (also auch Panels) Nach der Verknüpfung können die beiden Systeme als
„ein System“ verwendet werden.
Hinweis: AES steht für „Advanced Encryption Standard“. Hiermit wird ein Algorithmus für die symmetrische
Blockverschlüsselung bezeichnet.
Hinweis: Beachten Sie bitte für eine allgemeine Beschreibung von free@home und die Einrichtung des myBuschJaeger-Accounts die entsprechenden Kapitel des Systemhandbuches free@home (www.buschjaeger.de/freeathome).
Hinweis: Beachten Sie bitte auch für weitere Informationen die Produkthandbücher der Busch-secure@home
Geräte (insbesondere für die Bedienung der Zentraleinheit) und das Systemhandbuch von Busch-secure@home.

Schritt
1

Beschreibung
Verbinden Sie die Busch-secure@home Zentraleinheit mit den free@home Bus.
Hinweis: Das free@home System muss eingerichtet sein.
Hinweis: Entfernen Sie vorab alle Batterien aus den einzubindenden Busch-secure@home
Geräten!

2

Verknüpfung der Busch-secure@home-Zentraleinheit mit dem free@home System Access Point:
a) Setzen Sie die Busch-secure@home Zentraleinheit unter Spannung. Folgendes Fenster
erscheint auf dem Display der Zentraleinheit:

b)

Das Display wechselt automatisch in die Sprachenauswahl:

Wählen Sie mittels der Tasten < > die gewünschte Sprache aus. Bestätigen Sie die
Auswahl mit der Haken-Taste.
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Sie müssen nun einen Installateurzugang (Anwender Ebene 0) anlegen. Geben Sie hierzu
mittels der Tastatur einen Namen ein. Anschließend muss eine 5-stellige PIN vergeben
werden. Diese muss zusätzlich erneut eingegeben werden.
Hinweis: Beachten Sie, dass ein Wechsel in das nächste Eingabefeld mittels der Tasten
˄˅ erfolgen muss. Die Haken-Taste darf nicht benutzt werden!

Bestätigen Sie abschließend die Eingaben mit der Haken-Taste.
d)

Das Display wechselt automatisch in die Verknüpfungsansicht mit free@home:

Der AES-Schlüssel wird hier angezeigt. Bestätigen Sie mit der Bestätigungstaste. Die
Zentraleinheit wird nun mit dem System Acces Point verknüpft. Dabei wird der AESSchlüssel an das free@home System übergeben.
e)

Geben Sie nun das aktuelle Datum und die aktuelle Uhrzeit ein:

Bestätigen Sie abschließend die Eingaben mit der Bestätigungstaste.
f)

Anschließend öffnet sich die folgende Ansicht:

Hinweis: Die Bestätigungsaste sollte nicht benutzt werden! Binden Sie erst alle Buschsecure@home Geräte ein!
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Einbindung der Busch-secure@home Geräte:
a) Setzen Sie bei dem ersten einzubindenden Busch-secure@home Sensor die Batterien
wieder ein.
b) Nachdem das Gerät wieder unter Spannung steht, kann es von der secure@homeSystemzentrale eingelesen werden. Sobald es vollständig eingelesen ist, wird dies über
die folgende Anzeige dargestellt und es ertönt ein kurzer „Piep-Ton“:

Das Gerät wurde nun in das System eingebunden.
c)

Verfahren Sie nun genauso mit den restlichen Busch-secure@home Geräten, welche
eingebunden werden sollen.

d)

Die folgende Anzeige erscheint immer wieder automatisch, nachdem ein Sensor
eingebunden wurde:

Bestätigen Sie die Meldung möglichst erst dann mit der Bestätigungstaste, nachdem alle
Busch-secure@home Geräte eingebunden sind.
e)

Sie müssen nun einen Anwender der Ebene 1anlegen. Dieser Anwender wird benötigt, um
die Unscharf-/Scharfstellung in free@home zu konfigurieren. Geben Sie hierzu mittels der
Tastatur einen Namen ein. Anschließend muss eine 5-stellige PIN vergeben werden.
Diese muss zur Sicherheit ein zweites Mal eingegeben werden.
Hinweis: Beachten Sie, dass ein Wechsel in das nächste Eingabefeld mittels der Tasten
˄˅ erfolgen muss. Die Haken-Taste darf nicht benutzt werden!

Bestätigen Sie abschließend die Eingaben mit der Haken-Taste.
f)

Das System ist nun eingerichtet. Die weitere Konfiguration findet nun über free@home
statt:
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Hinweis: Ob die Systemzentrale am Bus erkannt wird, kann wie folgt überprüft werden:
Benutzen Sie hierfür die Tasten ˄˅ um die Displayanzeige zu wechseln. In einer
Übersichtsanzeige werden die Softwareversionen, das Datum und der Batteriestatus
dargestellt. Wenn in dieser Anzeige „f@h“ angezeigt wird, dann wird die Systemzentrale
am Bus erkannt.

4

Melden Sie sich auf der free@home Benutzeroberfläche an.
Hinweis: Sie benötigen die Berechtigungsstufe „Installation“ um alle notwendigen Einstellungen
vornehmen zu können.
Stellen Sie sicher, dass sich Ihr free@home System auf dem Softwarestand 2.3.0 oder höher
befindet. Falls dies noch nicht der Fall ist, führen Sie ein Update Ihres Systems durch. Die aktuelle
Firmwareversion wird bei bestehender Internetverbindung automatisch geladen (es sei denn, die
Funktion „Neue Firmware automatisch herunterladen“ wurde zuvor deaktiviert).
Sollte dies nicht der Fall sein kann die aktuelle Firmware auch unter http://freeathome.de/firmware
heruntergeladen werden. Beachten Sie bitte, dass auch die Panels die aktuelle Firmwareversion
enthalten müssen. Siehe hierzu die entsprechenden Anleitungen in den Produkthandbüchern.

5

Die secure@home Geräte müssen nun, wie auch die anderen free@home Geräte, im Grundriss
verortet werden.
Die Zuordnung erfolgt über die Zuordnungsfunktion "Geräte" der webbasierten
Bedienoberfläche des System Access Point:
Busch-secure@home Zentraleinheit hinzufügen:
a) Wechseln Sie in die Ansicht „Geräte“ und wählen dort eine Etage aus.

b)

Wählen Sie in der Hinzufügen-Leiste „Geräte hinzufügen“ die Gruppe „secure@home“
aus.
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Wählen Sie aus der Hinzufügen-Leiste die gewünschte Anwendung (Zentraleinheit)
aus und ziehen Sie diese per Drag & Drop auf den Grundriss.
Hinweis: Es muss immer zuerst der Zentralkanal, also die Zeintraleinheit verortet werden.
Danach können alle secure@home Sensoren verknüpft werden.

d)

Ein Popup-Fenster öffnet sich, in dem das Gerät „Zentraleinheit“ aufgelistet ist.

Hinweis: Identifizierung über Seriennummer
Vergleichen Sie die Seriennummer und die Kurz-ID des Ident-Labels, das auf dem
Geräteplan (siehe Systemhandbuch free@home) aufgeklebt ist, mit den Nummern und IDs
in der Liste. Identifizieren Sie so das gesuchte Gerät und ggf. den gesuchten Kanal.
e)

Geben Sie einen leicht verständlichen Namen ein, unter dem das Gerät später
angezeigt werden soll, Bestätigen Sie die Einstellungen/Konfiguration mit dem Haken
unten rechts.
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Hinweis: Der Name darf nicht mehr als 16 Zeichen beinhalten!
Die Einstellungen/Konfiguration wird übernommen.
Hinweis: Die Geräteeinstellungen werden über die webbasierte Bedienoberfläche des
System Access Point angepasst (siehe Kapitel 6).

6

Nachdem die Zeintraleinheit verortet wurde, können nun weitere Busch-secure@home Geräte
(Sensoren) hinzufügt und Zonen zugeordnet werden. Weitere Zonen können auch angelegt
werden.
Hinweis: Sie befinden sich weiterhin in der Ansicht „Geräte“. Die Gruppe „secure@home
ist weiterhin geöffnet.
a)

Wählen Sie aus der Gruppe „secure@home“ in der Hinzufügen-Leiste ein Buschsecure@home Gerät (z.B. Fensterkontakt) aus und ziehen Sie dieses per Drag & Drop auf
den Grundriss.

b)

Ein Popup-Fenster öffnet sich und zeigt alle Geräte diesen Types (zum Beipiel alle
verbundenen Fenstermelder). Wählen Sie das gewünschte Gerät aus der Liste aus.
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Hinweis: Identifizierung über Seriennummer
Vergleichen Sie die Seriennummer und die Kurz-ID des Ident-Labels, das auf dem
Geräteplan (siehe Systemhandbuch free@home) aufgeklebt ist, mit den Nummern und
IDs in der Liste. Identifizieren Sie so das gesuchte Gerät und ggf. den gesuchten Kanal.

c)

Geben Sie einen Namen ein, unter dem das Gerät später angezeigt werden soll, (z. B.
„Fensterkontakt Bad). Bestätigen Sie die Einstellungen/Konfiguration mit dem Pfeil unten
rechts.
Die Einstellungen/Konfiguration wird übernommen.
Hinweis: Der Name darf nicht mehr als 16 Zeichen beinhalten!

d)

Sie können nun eine neue Zone anlegen. Betätigen Sie hierzu das Plus oben links.
Hinweis: Falls Zonen schon vorhanden sind, dann können diese aus der Auflistung
ausgewählt und somit dem Gerät zugeordnet werden.
Hinweis: Beachten Sie bitte für weitere Informationen zu den Zonen das Systemhandbuch
von Busch-secure@home.
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e)

Die neue Zone wird angelegt und angezeigt.

f)

Geben Sie einen Namen ein, unter dem die Zone später angezeigt werden soll, (z. B.
„Keller“). Zusätzlich kann auch ein anderes Icon ausgewählt werden. So wird die Zone
dann später in der webbasierten Bedienoberfläche des System Access Point angezeigt.
Bestätigen Sie die Einstellungen/Konfiguration mit dem Haken unten rechts. Die
Einstellungen/Konfiguration wird übernommen.
Die Zone ist angelegt und das Gerät dieser Zone zugeordnet.
Hinweis: Die Geräteeinstellungen werden über die webbasierte Bedienoberfläche des
System Access Point angepasst (siehe Kapitel 6).

g)

7

Wiederholen Sie den Vorgang für alle anderen Busch-secure@home Geräte.

free@home Geräte (Sensoren) hinzufügen und Zonen zuordnen bzw.anlegen:
Hinweis: Sie befinden sich weiterhin in der Ansicht „Geräte“.
Die free@home Geräte müssen vorab dem free@home System zugeordnet worden
sein (siehe hierzu die Produkthandbücher der Geräte).
a)

Wählen Sie im Grundriss den entsprechenden Sensor aus.

b)

Klicken Sie auf das folgende Symbol links oben.
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c)

Die vorhandenen Zonen werden angezeigt. Wählen Sie eine Zone aus. Eine blaue
Verbindungslinie zeigt die Verknüpfung mit dem Sensor an.

Hinweis: Über die Geräteeinstellungen in der rechten Listenansicht können auch neue
Zonen erstellt werden. Klicken Sie auf den Pfeil im Feld „Zone“. Über die Auswahl kann
dann eine neue Zone erstellt werden (Vorgang wie in Schritt 6 beschrieben).

8

Zuordnung Zonen auf dem free@home 4.3“ Panel:
Es ist auch möglich, die Zonen mit dem 4.3“ Panel zu verbinden, um diese auch über das Panel
scharf und unscharf zu schalten.

9

Einrichtung von Aktionen und Push-Nachrichten:
Die Einrichtung erfolgt so wie im Systemhandbuch von free@home allgemein beschrieben. Die
folgende Abbildung zeigt ein Beispiel:
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Einstellmöglichkeiten pro Gerät / Kanal

Schritt
1

Beschreibung
Melden Sie sich auf der free@home Benutzeroberfläche an.
Hinweis: Sie benötigen die Berechtigungsstufe „Konfiguration“ in free@home, um alle
notwendigen Einstellungen vornehmen zu können. Dieses entspricht einem in der Zentraleinheit
angelegten Anwender (Anwender Ebene 1).

2

Um das secure@home System über free@home konfigurieren zu können, muss die Konfiguration
zunächst freigeschaltet werden. Dazu muss in der free@home Bedienoberfläche das unten
dargestellte Schloss angeklickt werden.

Hinweis: Es öffnet sich ein Popup, über das eine PIN-Abfrage erfolgt. Die PIN entspricht der PIN,
welche für einen in der Zentraleinheit angelegten Anwender (Anwender Ebene 1) vergeben worden
ist. Bitte beachten Sie, dass die PIN in free@home 6-stellig ist. Dabei ist die erste Stelle immer die
Ebene (hier also Ebene 1). Danach folgt die Eingabe der fünf Stellen der PIN.

Das secure@home System kann über free@home konfiguriert werden, wenn das Schloss
geöffnet dargestellt wird.

3

Gerät auswählen:
a) Wechseln Sie in die Ansicht „Geräte“ und wählen dort die Etage und den Raum aus, in
dem sich das Gerät (im folgenden Beispiel die Zentraleinheit) befindet.

b)

Wählen Sie das Gerätesymbol im Grundriss der Arbeitsansicht aus.
Es werden alle Einstellmöglichkeiten für den jeweiligen Kanal (Gerät) in der Listenansicht
angezeigt (die folgende Abbildung zeigt ein Beispiel):
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c)

Bestätigen Sie die Einstellungen/Konfiguration mit dem Pfeil unten rechts.

Hinweis: Die Einstellungen können auch über die „Gerätekonfiguration“ erfolgen!

4

Einstellunmöglichkeiten/Parameter der Zentraleinheit:
·
Unscharf-/Scharfschaltung des Systems durch Szenen erlauben
·
Aktivierung der Sirene bei internen Alarm (Zentraleinheit gibt Signalton bei Auslösung
aus)
·
Sabotage (Meldung bei Manipulationsversuch)
Einstellungen weiterer Geräte:
·
Einstellungen individuell für den Gerätetyp
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Einstellmöglichkeiten pro Zone

Es gibt 2 Arten von Zonen:
·
24-Stunden Zone = Die 24h Zone ist immer aktiv! Der Rauchwarnmelder und der Wassermelder sind
automatisch mit dieser Zone verknüpft. Diese Verknüpfungen können auch nicht gelöst werden. Sobald
einer dieser Sensoren eine Störung meldet, wird über diese Zone ein Alarm ausgelöst. Es kann
konfiguriert werden, ob bei einem solchen Alarm die interne Sirene der Zentraleinheit aktiviert werden
soll oder nicht.
·

Vom Nutzer angelegte Zonen = Die secure@home Sensoren und ggf. einige free@home Sensoren
können mit diesen Zonen verknüpft werden. Der Nutzer kann diese Zonen manuell scharf oder unscharf
schalten.

Schritt
1

Beschreibung
Melden Sie sich auf der free@home Benutzeroberfläche an.
Hinweis: Sie benötigen die Berechtigungsstufe „Konfiguration“ in free@home, um alle
notwendigen Einstellungen vornehmen zu können. Dieses entspricht einem in der Zentraleinheit
angelegten Anwender (Anwender Ebene 1).

2

Um das secure@home System über free@home konfigurieren zu können, muss die Konfiguration
zunächst freigeschaltet werden. Dazu muss in der free@home Bedienoberfläche das unten
dargestellte Schloss angeklickt werden.

Hinweis: Es öffnet sich ein Popup, über das eine PIN-Abfrage erfolgt. Die PIN entspricht der PIN,
welche für einen in der Zentraleinheit angelegten Anwender (Anwender Ebene 1) vergeben worden
ist. Bitte beachten Sie, dass die PIN in free@home 6-stellig ist. Dabei ist die erste Stelle immer die
Ebene (hier also Ebene 1). Danach folgt die Eingabe der fünf Stellen der PIN.

Das secure@home System kann über free@home konfiguriert werden, wenn das Schloss
geöffnet dargestellt wird.

3

Konfigurationsmöglichkeiten der Zonen:
Hinweis: Sie befinden sich in der Ansicht „Geräte“.
a)

Klicken Sie auf das folgende Symbol links oben.
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b)

Die vorhandenen Zonen werden angezeigt. Wählen Sie eine Zone aus.

c)
·
·
·

Folgende Einstellungen können vorgenommen werden:
Unscharf-/Scharfschalten der Zone über die Zonen-Schaltfläche
Auswahl Icon
Unscharf-/Scharfschaltungsoptionen festlegen. Es werden dann in der Zonen-Schaltfläche
auch nur die ausgewählten Scharfschaltungsoptionen angezeigt.(:
Außer Haus-Modus
Anwesenheitsmodus
Benachrichtigungsmodus
Scharfschaltungsverzögerung in Sekunden [s]
Aktivierung der Sirene bei internem Alarm (Zentraleinheit gibt Signalton bei Auslösung
aus) -> dieser Parameter ist auch für die 24-Stunden-Zone aktivierbar!

·
·

d)

Klicken Sie auf den Pfeil links unten.

Hinweis: Die Einstellungen können auch über die „Gerätekonfiguration“ erfolgen!
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Unscharf-/Scharfschalten der Zonen

Schritt
1

Beschreibung
Melden Sie sich auf der free@home Benutzeroberfläche an.
Hinweis: Sie benötigen die Berechtigungsstufe „Konfiguration“ in free@home, um alle
notwendigen Einstellungen vornehmen zu können. Dieses entspricht einem in der Zentraleinheit
angelegten Anwender (Anwender Ebene 1).

2

Um das secure@home System über free@home konfigurieren zu können, muss die Konfiguration
zunächst freigeschaltet werden. Dazu muss in der free@home Bedienoberfläche das unten
dargestellte Schloss angeklickt werden.

Hinweis: Es öffnet sich ein Popup, über das eine PIN-Abfrage erfolgt. Die PIN entspricht der PIN,
welche für einen in der Zemtraleinheit angelegten Anwender (Anwender Ebene 1) vergeben
worden ist. Bitte beachten Sie, dass die PIN in free@home 6-stellig ist. Dabei ist die erste Stelle
immer die Ebene (hier also Ebene 1). Danach folgt die Eingabe der fünf Stellen der PIN.

Das secure@home System kann über free@home konfiguriert werden, wenn das Schloss
geöffnet dargestellt wird.

3

Unscharf-/Scharfschalten der Zonen :
Hinweis: Sie befinden sich in der Ansicht „Geräte“.
a)

Betätigen Sie das folgende Symbol links oben.

b)

Es werden die vorhandenen Zonen angezeigt. Wählen Sie eine Zone aus.
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c)

d)

Wählen Sie in der Listenansicht die Zonen-Schaltfläche aus.
Legen Sie die Unscharf-/Scharfschaltungsoptionen fest. Es werden dann in der ZonenSchaltfläche auch nur die ausgewählten Scharfschaltungsoptionen angezeigt:
Außer Haus-Modus
Anwesenheitsmodus
Benachrichtigungs-Modus
Klicken Sie auf den Pfeil links unten.

Hinweis:
·
Die Unscharf-/Scharfschaltung kann auch über die Bedienoberfläche erfolgen. Wählen
Sie hier die entsprechenden Symbole aus. Danach wird das Zonen-Schaltfläche
angezeigt. Die PIN-Abfrage erfolgt immer nur bei Änderungen. Beim reinen Auswählen
einer Zone muss kein PIN eingegeben werden.
·
Die Unscharf-/Scahrfschaltung kann auch über die „Gerätekonfiguration“ erfolgen!
Es ist auch möglich, die gewünschten Zonen auf dem 4.3“ Panel abzubilden, um sie auf noch komfortablere und
einfachere Weise zu aktivieren / deaktivieren. Hierzu muss einfach der PIN-Code (siehe oben) eingegeben
werden. Um dies zu ermöglichen, wird eine Popup-Tastatur angezeigt, wenn das Zonen-Bedienelement berührt
wird. Ein Benutzer mit Benutzerrecht ‚Konfiguration‘ ist dann nicht notwendig.
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Hinweise zur Nutzung der Busch-secure@home Integration
·

AES-Schlüssel löschen
Hinweis: Wenn Sie den AES-Schlüssel löschen, kann Ihr secure@home Gerät nicht mehr mit dem
free@home Gerät kommunizieren.
Der AES-Schlüssel kann auch wieder über die „Einstellungen“ in free@home gelöscht werden:

·

Der AES-Schlüssel wird automatisch bei jeder Rückstellung auf die Werkseinstellungen ausgetauscht.
Hinweis: Bitte beachten Sie, dass der AES-Schlüssel dannach erneut an das free@home System
gesendet werden muss.
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