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für die Übersichtlichkeit haben w ir unserem New sletter etw as mehr Struktur mitge-
geben. Sie f inden in Zukunft am Anfang immer die w ichtigsten Highlights und Neuig-
keiten. In einem auch so gekennzeichneten Abschnitt geht es speziell um Technik
und Tipps für die Praxis.

Noch bis zum Ende des Jahres läuf t unsere Umfrageaktion, bei der in jedem Monat
fünf  LCN-Startersets oder LCN-Naturalien zu gew innen sind. Auf  die obige Graf ik
clicken, teilnehmen und einen einfachen Einstieg in die LCN-Technik bekommen.

Ihr LCN-Team

LCN-GT8/-GTS8

Die Glastastenfelder LCN-GT8 und -GTS8
sind nun ab Lager lieferbar.

Die Firmw are der Geräte ist nochmals über-
arbeitet w orden. Dadurch erkennen GT8 und
GTS8 nun Betätigungen auch in stark gestör-
ten Umgebungen noch zuverlässiger.

Mehr Informationen



Software-Update
LCN-GVS 4.4

Die neue LCN-GVS ist jetzt zum Dow nload
verfügbar. Neue Funktionen im Überblick:

Der Editor erlaubt jetzt Sammel-Bear-
beitung mehrerer ausgew ählter Ele-
mente eines Tableaus, zum Beispiel
Bild ersetzen, Busverbindung erneut
setzen oder Moduladresse nachträg-
lich ändern. Es ist auch möglich, alle
Elemente auf  einem Tableau per Pull-
dow n-Menü zu selektieren. Damit kön-
nen nun sogar ganze Tableaus kopiert
und einfach umparametriert w erden.
Schon immer ermöglichte die Zugangs-
kontrolle, Personengruppen je nach
Tageszeit und Woche Zugänge f reizu-
geben. Jetzt können für einzelne Per-
sonen die Berechtigungen einfach
zeitlich begrenzt w erden. Zum Beispiel
können Gäste Transponder bekom-
men, die ein Ablaufdatum haben. Ideal
für Hotels oder Ferienw ohnungen.
Auf der X-Achse des Datenschreibers
w erden Zeitstempel nicht mehr in die
lokale Zeitzone des Brow sers umge-
rechnet, sondern behalten die Zeitzo-
ne des Servers bei. Maßgeblich ist der
Standort des Rechners, auf  dem die
GVS läuf t.

Zum Download

LCN-PCHK 3.2.1

Die LCN-PCHK 3.2.1 w urde bereits zum
Dow nload bereitgestellt. Mit dieser Version
der LCN-PCHK schenken w ir Ihnen eine Li-
zenz für zw ei Verbindungen zu PRO und
GVS in einer Installation. Bitte beachten Sie,
dass die kostenlose Lizenz nur w irksam



w ird, w enn auf  dem gleichen Rechner eine
lizenzierte GVS-Version gefunden w ird.

Mehr Informationen

Neuer GT-Designer

Mit der Verfügbarkeit der LCN-GT(S)8-
Glastastenfelder gibt es eine neue Version
des GT-Designers.

Für das GT8 ist es w ichtig, das korrekte Tas-
tenlayout zu w ählen, w enn mehrere Einzel-
felder zu einem größeren Feld zusammen
gefasst w erden. Auf  keinen Fall sollte man
dabei einfach die betrof fenen Tasten iden-
tisch programmieren. Nur mit einem entspre-
chenden Layout w ird die zuverlässige Er-
kennung des Tastendrucks auch in den Zw i-
schenbereichen gew ährleistet.

Zum GT-Designer

LCN-GT8 mit älteren
Modulen

LCN-Busmodule ab Firmw are 1B03.. vom
März 2017 erkennen das LCN-GT8 automa-
tisch. Ältere Module können das GT8 natür-
lich noch nicht kennen. Ein Betrieb mit Modu-
len ab Firmw are 1706.. vom Juni 2013 ist
trotzdem möglich, indem per Hand die Einstel-
lung „GT12 mit TS" am T-Anschluss gew ählt
w ird. Danach können die Tasten des GT8
belegt w erden w ie in der unten verlinkten



Beschreibung gezeigt w ird.

Ab der Firmw are 1B0201 vom Februar 2017
w ird die Temperatur des Sensors in die Va-
riable 3 eingetragen. Kontrollieren können Sie
den Wert im Analog-Statusfenster der LCN-
PRO mit der Taste F7.

Mehr Informationen

Neue Firmware für
LCN-BT4H/-BT4R

Die Vierfach-Tasten-/Binärsensoren funktio-
nieren mit Modulen ab der 17er-Firmw are
aus 2013. Mit älteren Modulen, zum Beispiel
solche mit einer 14er-Firmw are aus 2010,
arbeiten die LCN-BT4x-Module entgegen den
Angaben in der Installationsanleitung nicht.
Gleiches gilt für den LCN-BU4L. Wenden Sie
sich bitte an unsere Hotline, w enn Ihre Mo-
dule vier Jahre alt oder älter sind und Sie
LCN-BT4x-Module zusätzlich einsetzen
möchten.

Zur Produktseite

Aktuelles



LCN-UPU
Alle Infos zum neuen
Sensor-/Aktor-Modul!

25 Jahre LCN
Einfach. Besser. Zu-
kunf tssicher.

LCN-UMR24
Alle Infos zum neuen
Rollladen-Modul!
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