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Bedienung der Innensprechstelle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

  

  

Die Sprechstelle KIV-1 

besitzt eine be-

rührungsempfindliche 

Oberfläche. Beim An-

tippen der Anzeige-

fläche schaltet sich 

das Gerät ein und die 

Bedienelemente wer-

den sichtbar. Beim 
Betätigen einer 
Funktion ändert sich 
die Hintergrundfarbe 
der jeweiligen Tasten-
fläche zur 
Bestätigung.  
 

Tastenflächen, die dabei einen Zustand umschalten, behalten den schwarzen 

Hintergrund, bis die Funktion wieder ausgeschaltet wird. 

Wenn es von der Haustür klingelt, schaltet das Gerät automatisch ein. Durch 

Berühren der Taste „Sprechen“ wird der Sprechverkehr eingeschaltet und Sie 

können mit dem Besucher kommunizieren. Bei lauten Umgebungsgeräuschen 

kann die Pusch-To-Talk-Funktion genutzt werden, um sich durchzusetzen und 

die Lautstärke zu erhöhen. Dazu wird die Sprechen-Taste während des 

Sprechens gedrückt gehalten. Zum Hören muss dann losgelassen werden. Durch 

kurzes Antippen der Türöffnertaste während des Gespräches wird die Tür 

geöffnet, sofern eine elektromechanische Öffnung installiert ist. 

Einstellungen für 

Lautstärke oder 

Helligkeit  werden 

durch Berühren der  

-   oder  +   Symbole 

verändert.  Wird die 

Klingellautstärke auf 

Null gesetzt, ist der 

Ruf stummgeschaltet!  

Die Stummschaltung 

wird mit einer roten 

Leuchtdiode in der 

Geräteöffnung 

signalisiert. 
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Kamera 1 schaltet das 

Videobild einer 

(wählbaren) Kamera 

auf den Bildschirm. 

 

Relais 2 ist als 
potentialfreie Taste 

verwendbar für das 

Schalten des Treppen-

lichts, Heranholen des 

Liftes … 
 

6. Hinweise zur Pflege des Gerätes 

 

Benutzen Sie bitte keine lösungsmittelhaltigen Reiniger für die Bildfläche. 

Handelsübliche TFT-Reiniger können für das Display verwendet werden. Für die 

Pflege der Metallfront empfehlen wir ein Säure freies Öl (z.B. Chromol). Dies 

sollte mit einem weichen Tuch sparsam aufgetragen und anschliessend trocken 

gewischt werden. 

Das Gerät kann auch mit einem feuchten Tuch gereinigt werden, darf dabei aber 

nur nebelfeucht werden. 

Weitere Menüs 

erreichen Sie durch 

Antippen der 

Pfeiltasten neben dem 

Wort Menü. 

Unter „Einstellungen“ 

können Sie die Klingel 
abschalten, Ruftöne 

auswählen und 

Sprachen für die 

Bedienoberfläche 

auswählen. Dort kann 

der Klingelton auch 

stumm geschaltet 

werden. Das wird 

dann zusätzlich mit 

einer roten LED in der 

Geräteöffnung 

angezeigt. 

 
 

Zusatz-Funktionen sind 

nur bei entsprechender 

Installation verfügbar. 

 

Erfragen Sie die 

Möglichkeiten beim 

Elektro-Installateur 
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Durch Antippen der beiden Punkte (links oben, dann links unten innerhalb 

einer Sekunde) wird ein Menü sichtbar, welches ansonsten verborgen ist. Hier 

wird die IP-Adresse des Gerätes angezeigt und die Freischaltung der 

Portamatfunktion ermöglicht. 

Falls erforderlich kann auch ein System-Neustart veranlasst werden. 

© 2012 Lippert GmbH & CO KG. Änderungen und Verfügbarkeit 

vorbehalten. Für Fehler wird nicht gehaftet. Printed in Germany.  
 

E-Mail: info@lippert-berlin.de 

http://www.lippert-berlin.de 

 

Eine Feinjustierung der Mikrofonlautstärke zur Türstation ist unter dem 

Menüpunkt Einstellungen -> erweitert möglich.  

 

Hier können auch verschiedene Ruftöne und die Klingellautstärke 

ausgewählt werden. 

Die eingestellten Werte werden dauerhaft abgespeichert. 


