
Kurzanleitung zur Inbetriebnahme und Einstellungen der IR-
Urinalsteuerung 6V und 230V für Metallunterteil

Voraussetzung ist, dass alle erforderlichen Teile montiert sind. Wasser- und
Stromanschluss sind betriebsbereit. Der IR-Sensor ist zur Verbindung mit der
Versorgungseinheit vorbereitet. Die Betätigungsplatte ist noch nicht montiert.

1. Inbetriebnahme
• Verbindung von der Versorgungseinheit mit dem IR-Sensor herstellen
• 2 x langes Blinken(=Werkseinstellung normale Empfindlichkeit)
• Danach 1 x Blinken
• Nun beginnt ein schnelles Blinken für 30 Sekunden; während dieser Zeit muss die Be-

tätigungsplatte montiert werden
• Verlassen des Erfassungsbereiches vor dem IR-Sensor für ca. 1 Minute; bitte nicht vor

dem Urinal stehen bleiben
• Sollten keine weiteren Einstellungen(s. Punkt 1 und 2) erforderlich sein, ist das Urinal

nun betriebsbereit

Weitere Einstellmöglichkeiten sind nun nur noch durch Entfernen der Klebefolie
über dem mittleren Fenster am IR-Sensor möglich.

1. Einstellen der Spülzeit
• Betätigungsplatte demontieren; Klebefolie entfernen
• Hand in den Naherfassungsbereich(ca. 5 cm) vor die IR-Sensorik halten
• 1 x Blinken
• Kurze Pause
• 2 Blinksignale hintereinander
• Hand nun entfernen (Spülzeiteinstellung ist aktiviert)
• Hand nun wieder in den Naherfassungsbereich halten; Spülung wird ausgelöst und

Hand so lange im Erfassungsbereich belassen, wie die Spülzeitdauer gewünscht wird
• Hand entfernen (Spülzeit ist eingestellt)
• Klebefolie über das mittlere Fenster wieder anbringen
• Platte wieder anbringen.

2. Einstellen der Empfindlichkeit
• Betätigungsplatte demontieren; Klebefolie entfernen
• Hand in den Naherfassungsbereich(ca. 5 cm) vor die IR-Sensorik halten
• 1 x Blinken
• Kurze Pause
• 2 x Blinken
• Kurze Pause
• 3 Blinksignale hintereinander(=reduzierte Empfindlichkeit), 4 Blinksignale hintereinan-

der(=normale Empfindlichkeit), 5 Blinksignale hintereinander(=erhöhte Empfindlichkeit)
• Hand nach dem 3. oder 4. oder 5. Blinken aus dem Naherfassungsbereich nehmen
• Einstellung wird durch 1 x Blinken für reduzierte Empfindlichkeit, 2 x Blinken für normale

Empfindlichkeit oder 3 x Blinken für erhöhte Empfindlichkeit quittiert
• Klebefolie über das mittlere Fenster wieder anbringen
• Platte wieder anbringen

Anmerkung: Die zuletzt vorgenommenen Einstellungen bleiben auch nach einer Unter-
brechung der Stromversorgung erhalten. Durch Unterbrechung der Stromversorgung
von mehr als 1 Minute gelangt man wieder in den Einstellmodus ( s. Punkt 1 und 2)


