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1-Familienhaus Audio-Türsprechanlage CAS 88306  (2-Draht-Technik)

Lieferumfang (Abb. 1)
1. Netzteil
2. Inneneinheit
3. Außeneinheit
4. Regenschutzgehäuse

Tastenbelegung/Bedienungselemente 
Inneneinheit (Abb. 2a)
1. Ohrmuschel
2. Mikrofon
3. Lautstärkeregler für Klingeltonlautstärke
4. Intercom- Taste
5. Tür-/ Toröffnertaste
6. Anschlussleiste

Außeneinheit (Abb. 2b)
1. Lautsprecher
2. Namensschild/Klingeltaste
3. Befestigungsschrauben
4. Mikrofon
5. Öffnung für Kabelführung
6. Bohrloch für Wandbefestigung
7. Anschlussleiste
8. Regler für die Lautstärke der 
    Außeneinheit
9. Regler für die Lautstärke der Inneneinheit

Leistungsmerkmale
Diese kompakte Audio-Türsprechanlage 
besteht aus einer Innen- und einer Außen-
einheit. Mit diesem System können Sie eine 
Sprechverbindung zwischen dem Klingeln-
den und der Inneneinheit aufbauen. Au-
ßerdem haben Sie die Möglichkeit einen 
elektrischen Tür-/Toröffner (nicht im Liefer-
umfang), in das System zu integrieren. 
Diese Gegensprechanlage verwendet ein 
BUS-Typ Protokoll. Es sind nur zwei Drähte 
für alle Funktionen nötig (Klingeln, Sprechen, 
Hören, Bedienung eines elektrischen Türöff-
ners und/oder eines Tür- bzw. Torschlosses).

Sicherheitshinweise
Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung 
dieser Bedienungsanleitung verursacht wer-
den, erlischt der Garantieanspruch! 
Für Folgeschäden übernehmen wir keine 

Haftung! Bei Sach- oder Personenschäden, 
die durch unsachgemäße Handhabung oder 
Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise 
verursacht werden, übernehmen wir eben-
falls keine Haftung. In solchen Fällen erlischt 
jeder Gewährleistungs- und Garantiean-
spruch. Aus Sicherheits- und Zulassungs-
gründen ist das eigenmächtige Umbauen 
und/oder Verändern des Gerätes nicht ge-
stattet.

1. Bauen Sie die Einheiten nicht auseinander. 
2. Lassen Sie die Inneneinheit nicht mit 
    Wasser in Berührung kommen. 
3. Geräte nicht fallen lassen oder extremen
    Stößen aussetzen. 
4. Ziehen Sie den Netzstecker, falls Sie das
    Gerät für längere Zeit nicht benutzen wollen.  
5. Diese Geräte sind nicht für den Einsatz in
    sehr feuchten, staubigen oder schmutzigen
    Umgebungen gedacht.

Montage
Hinweis: Falls Sie die Geräte vor der end-
gültigen Installation testen möchten, tun 
Sie dies nicht mit beiden Geräten in einem 
Raum, da es zum Larsen-Effekt kommen 
kann (Rückkopplung/ hohes Pfeifen der In-
neneinheit). 

Montage der Außeneinheit (Abb. 3)
Die Außeneinheit ist für die Aufputzmontage 
vorgesehen.
Entfernen Sie die Frontblende der Außenein-
heit in dem Sie die beiden Schrauben auf  
der Unterseite lösen (Abb. 3/1). Führen Sie 
die anzuschließenden, von der Inneneinheit 
kommenden, Kabel  durch die Kabelöffnung 
(Abb. 3/2). Verfahren Sie ggf. ebenso mit 
den vom elektrischen Tür/ Toröffner kom-
menden Kabeln.
Schrauben Sie nun die Außeneinheit mit 
dem Regenschutzgehäuse mit zwei Schrau-
ben an die von Ihnen vorgesehene Stelle. 
(Abb. 3/3). Jetzt können Sie die Drähte 
entsprechend des Anschlussplans (je nach 
Anzahl der Inneneinheiten – siehe Abb. 5 

4

GEV_1_fam_RZ_luensee_print.indd   4 11.06.14   07:53



oder 6) mit den entsprechenden Klemmen 
verbinden. Bevor Sie die Frontplatte wie-
der schließen, können Sie auf der fixierten 
Rückplatte noch Lautstärkeeinstellungen 
vornehmen (Abb. 2b/8 und 9). Benutzen Sie 
hierzu einen kleinen, geeigneten Schrauben-
dreher und drehen Sie die Schrauben ohne 
viel Kraft  (Abb. 2b/8 Lautstärkekontrolle der 
Außeneinheit. Abb. 2b/9 Lautstärkekontrolle 
der Inneneinheit). 

Tipp: Dichten Sie die Fugen zwischen der 
Außeneinheit und der Wand auf drei Seiten 
mit Silikon ab. Lassen Sie die Fuge auf der 
Unterseite offen, damit es nicht zu Kondens-
wasserbildung kommt. 

Montage der Inneneinheit (Abb. 4a und 4b)
Öffnen Sie zunächst die Inneneinheit. Hierzu 
mit einem geeigneten Schraubendreher an 
der rechten Unterseite in die Aussparung 
gehen und durch leichte Hebelwirkung die 
Ober- von der Unterschale hebeln. Montie-
ren Sie die Unterschale mit vier Schrauben 
an die von ihnen vorgesehene Stelle an der 
Wand. Verbinden Sie nun die Drähte wie in 
Abbildung 5. bzw. 6 – je nach Ausbaugrad. 

Installation der Innenstation/
Installation der Außenstation/
Beschriftung des Namensschilds
Anschluss der Innenstation
(Siehe Abbildung 5 bzw. 6, je nach Ihrem   
gewünschten Ausbaugrad)
Um Störungen zu vermeiden sollten Sie nie-
mals Hoch- und Niederspannungskabel in 
derselben Kabelführung verwenden. 
Schließen Sie die Kabel wie in den jeweiligen 
Abbildungen beschrieben an. Verbinden der 
Inneneinheit mit der Außeneinheit: Netzteil 
mit der Anschlussbuchse  verbinden. „L+” 
und “L-” der Innenstation mit den Klemmen 
“L+” und “L-” der Außeneinheit verbinden.

Sie können in dieses System optional 
einen elektrischen und/oder Tür-/ Toröffner 
einbinden. Siehe Anschlussschema Abb. 5 
bzw. 6.
Alternativ zum Netzteil können Sie das 
System  über einen Hutschienentrafo mit 

Strom versorgen (Best.-Nr.: 8830602)

Beschriftung des Namensschildes: Entfer-
nen Sie die Abdeckung des Klingeltasters in 
dem Sie die Abdeckung an den vorgesehen 
Einkerbungen unten (Abb. 7/A) mit einem 
dünnen Werkzeug lösen.

Inbetriebnahme/Bedienung
Durch Druck auf die Klingeltaste der Au-
ßenstation wird an der Türsprechanlage ein 
Rufsignal ausgelöst (max. 6 Mal innerhalb 
von 30 Sek.). Sie können jetzt den Hörer ab-
nehmen und mit dem Gast für max. ca. 90. 
Sek. sprechen. 

Den elektrischen Türöffner bedienen Sie 
durch einen kurzen Druck (1 Sek.) auf die 

Taste an der Inneneinheit. 

Wichtig: Es ist unabdingbar, daß Sie 
hierzu einen Türöffner verwenden, der 
eine Memory-Funktion besitzt. Bezüg-

lich des Anschlusses siehe Anschlussschema 
Abb. 5 oder 6. Als passende elektrische Tür-
öffner empfehlen wir aus unserem Sortiment 
z. B. Best.-Nr.: 007680 (110mm) oder 007697 
(250mm).
Für den Anschluss eines elektrischen Tor-
öffners verbinden Sie die Klemmen “GATE” 
“GATE” der Außeneinheit und die zwei ent-

Abb./Fig. 7

A

D
G

B
F

N
L

I
E

S
N

D
K

FI
N

R
U

S
G

R
LV

LT
P

L
R

O
S

LO
S

K
C

Z
T

R
H5

GEV_1_fam_RZ_luensee_print.indd   5 11.06.14   07:53



sprechenden Anschlüsse (variiert je nach 
Hersteller. Konsultieren Sie die Bedie-
nungsanleitung Ihres Torantriebherstellers) 
an Ihrem Torantrieb (die Klemmen “GATE” 
“GATE” sind potentialfrei). 
Falls Sie einen externen Torantrieb ange-
schlossen haben, aktivieren Sie diesen 
durch einen dreisekündigen Druck auf die 

Taste am Telefon. 

Wichtig: Die Funktionen sind nur bei 
der aktiven Einheit und bei abgenom-
menem Hörer ausführbar.

Sonstige Hinweise
Sie haben die Möglichkeit pro Wohneinheit 
vier Inneneinheiten parallel anzuschließen 
(Abb.6/ Best.-Nr. 8830601). Bei der An-
bindung mehrerer Innenstationen ist es 
ausreichend, wenn Sie ein Netzteil für alle 
Stationen verwenden. Dieses Netzteil muss 

allerdings  die Innenstation mit Strom ver-
sorgen, die der Außenstation am nächsten 
ist. Um intern kommunizieren zu können, 
drücken Sie hierzu auf die       Taste. Da-
durch wird ein (Sammel-) Ruf ausgelöst 
und eine Verbindung zur Gegenstation 
aufgebaut (für max. ca. 30 Sek.), die als 
erste antwortet. Solange eine interne Ver-
bindung besteht, ist der Sprechkontakt zur 
Außenstation gesperrt. Sobald ein externer 
Ruf stattfindet wird die Intercom-Funktion 
abgebrochen.

Recycling-Hinweise 
Dieses Gerät darf nicht mit dem un-
sortierten Hausmüll entsorgt werden. 
Besitzer von Altgeräten sind gesetz-
lich dazu verpflichtet, dieses Gerät 

fachgerecht zu entsorgen. Informationen 
erhalten Sie von Ihrer Stadt- bzw. Gemein-
deverwaltung.

Technische Daten

Inneneinheit (8830601)   Spezifikationen
Abmessungen    B 70 x H 230 x T 40 mm
Eingangsspannung   DC 18V     / 1,5A
Stromverbrauch    max. 2W  
Verbindungssystem   2-Draht
Klingeltöne    1
Max. Entfernung/Kabeldurchmesser Min. Kabelquerschnitt zwischen 
     Innen- und Ausseneinheit   
     bis 25m:   ø 0,6mm-1,0mm
     bis 100m: ø 1,0mm-1.5mm 
Schutzart    IP 20
Netzteil     Spezifikationen
Spannungsversorgung   230V~, DC 18V     / 1,5A
Außeneinheit (8830603)   Spezifikationen
Abmessungen    B 95 x H 120 x T 30 mm
Eingangsspannung   DC12V (via Inneneinheit)
Verbindungssystem   Außen-/Inneneinheit: 2-Draht
Türöffner    Ausgangsspannung 12V DC     / max. 1,0 A
Toröffner    potentialfreie Kontakte Schließkontakte/
     Schließzeit ca. 3 Sek.
Montageart    Aufputz
Schutzart    IP 54
Betriebstemperatur   -10˚C ~ +45˚C

6

Technische und optische Änderungen ohne Ankündigung vorbehalten.
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1-House Audio Door Entry System CAS 88306  (2-Wire Installation)

In this Set (Fig. 1)
1. Power Adapter
2. Handset
3. Outdoor Panel
4. Rain Cover

Components/ operating controls 
Handset (Fig. 2a)
1. Loudspeaker
2. Microphone
3. Ring tone volume adjustment
4. Intercom button
5. Strike control (Door/Gate opener)
6. Terminal block

Outdoor panel (Fig. 2b)
1. Loudspeaker
2. Name plate/bell 
3. Screws
4. Microphone
5. Cable duct channel
6. Holes for attaching the unit to the wall
7. Terminal block
8. Switch for setting the sound level for 
    the speaker of the outdoor panel
9. Switch for setting the sound level for 
    the speaker of the handset

Introdcution
This audio door phone system consist of a 
handset and an outdoor unit. With these you 
can establish an audio connection between 
the caller and yourself. Furthermore you 
have the option to add a door/gate strike 
(not included) into the system. 
This audio door phone set uses a BUS-type 
protocol; i. e. just two wires are needed for 
all functions (ringing, speaking, listening, 
controlling the door/ gate strike)

Safety instructions
All warranty claims will be null and void in 
the event of any damage or loss caused by 
failure to observe these operating instruc-
tions. We accept no liability for any con-
sequential    losses or damage. We accept 
no liability for any personal injury or mate-

rial damage    caused by improper use or 
by failure to     observe the safety advice. In 
these cases the guarantee and warranty are 
invalidated.     For safety and authorization 
purposes it is not permitted to carry out any 
adaptation or  conversion of the device.

1. Do not disassemble the unit. 
2. Do not spray water on the indoor unit. 
    Do not keep the outdoor unit where it 
    will be exposed to extreme moisture. 
3. Do not drop or shock the unit. 
4. Remove the power cord from the wall 
    socket when unit is not used for long 
    periods. 
5. This apparatus is designed for moderate 
    climates. Do not use in high humidity, 
    dusty or dirty areas. 

Installing
Attention: if you like to test the units before 
final installation then don’t do this with both 
units inside The same room-this could lead 
to a Larsen-effect (an annoying acoustic 
feedback of the indoor panel).

Installation of the outdoor panel (Fig. 3)
The outdoor panel is determined for wall-
mounting.
Remove the front panel of the outdoor unit 
by loosening the two screws on the bot-
tom (Fig. 3/1). Run the cables coming from 
the indoor unit (handset) through the cable    
opening (Fig. 3/2). Likewise, if required, the 
cables coming from the electric door/gate 
opener, too. Screw the rain cover housing 
with two screws at the location you provided. 
(Fig. 3/3). Now you can connect the wires  
according to the wiring diagram (depending 
on the number of indoor units see Figure 5 
or 6) to the appropriate terminals (Fig. 3/4). 
Before closing the front plate again, you can 
do still volume settings on the fixed back 
plate (Fig. 2b/8 and 9). Use a small, sui-
table screwdriver and turn the screw without 
much force (Fig 2b/8 volume control of the 
outdoor unit. Fig 2b/9 volume control of the 
indoor unit).

8
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Tip: Seal the joints between the outdoor unit 
and the wall from three sides with silicone. 
Let the joint on the bottom open to decrease 
the likelihood of condensation. 

Mounting the indoor unit (Fig. 4a and 4b) 
First, open the indoor unit for this purpose, 
go with a suitable screw driver on the right 
bottom in the recess and pry through slight 
leverage the top of the lower shell. Mount 
the lower shell with four screws at the desi-
gnated place on the wall. Now connect the 
wires as shown in figure 5. or 6-depending 
on your desired level of expansion.

Installation of the handset/ 
installation of outdoor panel/ 
caption of the badge 
Connecting the handset.
See figures 5 or 6-depending on your desired 
level of expansion. To avoid problems high- 
and low-voltage cables should never be in 
the same cable conduit. Connect the cables 
as shown in the figures described. 

Connecting the handset to the outdoor 
panel: Connect the power supply with the  
inside socket. Connect „L +“ and „L -“ of the 
handset with the terminals „L +“ and „L -“ of 
the outdoor panel.

Connecting an electric door/or gate strike.
You can optionally include an electric door 
and/or gate opener in this system. For the 
connection diagram see Figure 5 or 6. 
Alternatively, the system can be powered via 
a cap rail transformator (order no. 8830602)

Caption of the name plate: Remove the 
cover of the bell in which you lever it by 
using a thin tool and carefully push it inside 
the notches (Fig. 7/A). 

Set Up/Operation 
Pressing on the push button of the outdoor 
panel, raises a signal on the handset (max. 6 
times within 30 sec.). You can now pick up 
the phone and speak with the guest for a 
maximum of  approx. 90 sec. To operate the 
electric door opener, briefly press (1 sec.) 
the  button on the indoor unit. Important: 

It is essential that you use a door opener 
which has a memory function. Regarding 
the connection instructions see connection 
diagram 5 or 6. As a suitable electric door 
opener, we recommend such as item no. 
007680 (110mm) or 007697 (250mm) from 
our GEV product range.

For connecting an electric gate opener con-
nect the terminals „GATE“ „GATE“ of the 
outdoor panel and the two corresponding 
terminals (varies- depending on the manuf-
acturer. Consult the manual of your gate 
drive         engine) to your gate engine (termi-
nals „GATE“ „GATE“ are dry contacts). 

In case you have connected an external gate 
drive, enable this by a three-second push on 
the          button on the phone.

Important: The functions can be 
executed only at the active unit and 
after lifting the handset.

Additional information
You have the option to connect up to three 
additional interior handsets in parallel (fig. 6/ 
order no. 8830601). When connecting mul-
tiple handsets, it is sufficient if you are using a 
single power supply for all stations. However, 
this power supply has to be the one which is 

Abb./Fig. 7
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the closest to the outdoor panel. In order to  
communicate internally, press the         button. 
This will trigger a collective call and establish 
a connection to the remote handset which is 
being picked up first (for approx. 30 sec.). 
As long as there’s an internal connection, the 
voice contact to the outdoor panel is locked. 
The intercom function is interrupted in case 
there is an external call coming in.

Receycling instructions
This device may not be disposed       
of with unsorted household waste. 
Owners of old devices are required by 
law to dispose this device correctly. 

Contact your twon council for further infor-
mation. 

Specifications

Handset (8830601)   Specifications
Dimensions     70[W] x 230[H] x 40 [D]mm
Power Supply     DC18V / 1,5A
Power Consumption   Max. 2W  
Connection System   2-wires
Sounds     1
Max. Distance/ wire to be used  Min. diameter of cable between last 
     handset and outdoor panel    
     up to 25m:    ø 0,6mm-1,0mm
     up to 100m:  ø 1,0mm-1.5mm
IP     20
Mains adapter    Specifications
Power Supply    230 V~, DC 18V, 1,5A
Outdoor panel (8830603)   Specifcations
Dimensions    95[W] x120[H] x 30 [D]mm
Current     DC12V (via indoor unit / handset)
Installation type    Outdoor- / Indoor unit : 2-wires
Door strike    Current 12V DC     / max. 1.0A
Gate motor     Dry contact / closing time ca. 3 sec.
Type of installation   Wall mount
Protection type    IP 54
Operating temperature   -10˚C ~ 45˚C

10

Technical and design features may be subject to change without notice.
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Gutkes GmbH
Rehkamp 13

30853 Langenhagen
Germany

www.gev.de
service@gev.de

Hotline: +49 (0)180/59 58 555

Max. 14 Ct./Min. aus dem deutschen Festnetz.
Mobil max. 42 Ct./Min.

International calls may vary. 06
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