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5. Gebrauch

5.7	 Modus	für	den	öffentlichen	Bereich

Dieser Benutzermodus ist verfügbar für miscea LIGHT Modelle ab Version V1.22 aufwärts. 
Die Version kann, wie in Abb. C dargestellt, auf dem Etikett der Armatur gefunden werden. 

Der Modus für den öffentlichen Bereich kann mithilfe der miscea Fernbedienung aktiviert 
werden. Genaue Instruktionen zu An- und Abschaltung dieses Modus finden Sie in der Bedie-
nungsanleitung für Ihre miscea Fernbedienung.

Die miscea LIGHT verfügt über einen Benutzermodus, der speziell für den öffentlichen Bereich 
entwickelt wurde. In diesem Modus wird nur der untere Sektor der Armatur genutzt. Ist das System im 
Leerlauf und der untere Sektor wird aktiviert, so initiert die Armatur den aus 3 Schritten bestehenden 
Prozess des Modus für den öffentlichen Bereich in folgender Reihenfolge:

1.		 Seifenausgabe

Der Seifensektor wird aktiviert, was durch das Aufleuchten 
eines grünen Lichtsignals im oberen Sektor angezeigt wird. Die 
Armatur spendet Seife und pausiert für 1* Sekunde.

Zeiten, die mit einem Sternchen (*) markiert sind, sind 
Standardeinstellungen die mit der miscea Fernbe-
dienung auf individuellen Bedürfnissen angepasst 
werden können. Eine Übersicht aller möglichen Zeit-
einstellungen finden Sie in der Bedienungsanleitung 
der miscea Fernbedienung.

3.		 Zweiter	Wasserfluss

Danach bleibt der Wassersektor aktiviert (angezeigt durch das 
Leuchten des weißen Lichtsignals im unteren Sektor) für eine 
Dauer von 10* Sekunden und erlaubt dem Benutzer, seine 
Hände unter dem Wasserhahn zu plazieren und zu waschen. 
So lange das weiße Lichtsignal leuchtet, kann der Nutzer seine 
Hände im Wassersektor bewegen und so oft Wasser erhalten, 
wie er möchte. Nach Ablauf dieses Zeitrahmens deaktiviert sich 
der Wassersektor und das miscea LIGHT System wartet darauf, 
dass der untere Sektor erneut aktiviert wird.

2.		 Erste	Wasserfluss

Darauffolgend aktiviert die Armatur selbstständig den Was-
sersektor (dies wird wiederum angezeigt durch Aufleuchten 
eines weißen Lichtsignals im unteren Sektor) und spendet eine 
kleine Menge Wasser für 0,5* Sekunden. So wird dem Nutzer 
angezeigt, dass nun der Wassersektor aktiviert ist und er seine 
Hände befeuchten kann.


