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SKS-Kinkel Elektronik GmbH

COMFORT IP Haustürstation 5,7"

INSTALLATION

Anschluss
Netzwerkkabel PoE

Anschluss
RS485 COMFORTbox

Connection network cable PoE

Connection RS485 COMFORTbox

Installationsanleitung

Montage und Installation
Lieferumfang

WICHTIG!
VOR GEBRAUCH SORGFÄLTIG LESEN!
FÜR SPÄTERES NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN!

COMFORT IP Türstation
Entnahmewerkzeug COMFORT
Micro SDHC-Karte
ML-Garnitur (nur Artikel 600049 und 600050)

Service und Support

Montage
Montieren Sie die COMFORT IP gemäß der entsprechenden Montageanleitungen (Hohlwandmontage, Unterputzmontage, nicht flächenbündig ohne Unterputzkasten, flächenbündige
Montage mit Unterputzgehäuse und Edelstahlfrontplatte oder Montage in einer Briefkastenanlage oder Stele).

Lagerung und Transport

Die COMFORT IP Türstation bietet Funktionalität in ihrer schönsten Form – Videosprechanlage, Zutrittskontrolle und Informationssystem in einem. Die COMFORT Serie hebt sich insbesondere durch einfache Bedienung über ein Touch-Farbdisplay hervor und ist damit attraktiv
für alle Altersklassen – in Wohnanlagen, Studentenwohnheimen, Bürogebäuden, Gemeinschaftspraxen oder Zufahrten von Tiefgaragen.

Montageort

Nur in Originalverpackung transportieren, trocken und kühl lagern.

Eine optimale Beleuchtung sowie die Auswahl des Montageorts sind ausschlaggebend für
eine gute Bildqualität und Funktionalität der COMFORT IP-Türstation.

Namen können mit einer Wischbewegung oder Scrollfunktion gesucht werden. Durch einfaches Berühren lässt sich der gewünschte Name auswählen und die Klingelfunktion betätigen. Der Besucher erhält eine optische Rückmeldung über die gewählte Funktion.

Pflegehinweise
Reinigen Sie das Gerät nur mit einem weichen Tuch, welches mit einer milden Seifenlösung
angefeuchtet ist. Trockene Reinigung, aggressive Reiniger und Scheuermittel können die
Oberfläche beschädigen.

Modifikation

–
–
–
–

Weiterleitung von Türrufen an den Medienkoppler
Steuerung der COMFORTbox Paketfachanlage durch Zulieferer und Empfänger
Optische Funktionssignalisierung über Text und Symbole
Suchfunktion über virtuelle Tastatur

Anschrift

Sicherheit

Die empfohlene Einbauhöhe der Türstation beträgt 1,45 m bis 1,60 m (Mittelpunkt der Kameralinse), damit die Kamera davorstehende Personen optimal erfassen kann und der Bediener sich nicht bücken oder strecken muss, um das Touchdisplay zu erreichen.

E-Mail: info@sks-kinkel.de, Web: www.sks-kinkel.de

Gefahr für Personen durch einen elektrischen Schlag. Verbrennungsgefahr, Geräteschäden und Fehlfunktionen. Bei der Installation sind die
Richtlinien der VDE 0100 und VDE 0800 einzuhalten (Deutschland).
Gegenmaßnahmen:
–
–
–
–
–

Installation
Schließen Sie das PoE Netzwerkkabel und ggf. die Klemme zur RS485 Schnittstelle gemäß
Zeichnung auf der Rückseite an.
Die weitere Inbetriebnahme und Konfiguration erfolgt über die Management Weboberfläche
des (Haupt-)Medienkopplers Ihres SKS IP-Systems.

Schalten Sie zu Beginn der Arbeiten alle spannungsführenden Leitungen frei.
Sichern Sie die ausgeschalteten Leitungen gegen irrtümliches Wiedereinschalten.
Stellen Sie Spannungsfreiheit durch Messung fest.
Decken Sie benachbarte, unter Spannung stehende oder leitfähige Teile ab.
Alle Arbeiten und elektrische Anschlüsse müssen den nationalen Bestimmungen des
jeweiligen Landes entsprechen.
Montage, Installation, Reparaturen und Inbetriebnahme dürfen nur
durch Elektrofachpersonal vorgenommen werden!

14,5 cm (5,7“) großes Touch Display
Einfache und intuitive Bedienung
Weitestgehend barrierefrei
Konfiguration zentral über Webinterface
Alle Konfigurationen einer Anlage werden zentral gespeichert und verwaltet
PoE Versorgung
Vektorgrafiken (jpg, png oder svg) optional anstelle von Text möglich
Codeschlossfunktion mit rotierender Ziffernanzeige
Vandalismusgeschützt durch Sicherheitsglas
Zwei Einbauvarianten: Stand alone Unterputzeinbau in Fassade oder Türseitenteil, dabei
trägt die COMFORT IP Türstation nur 8 mm auf, alternativ flächenbündige Montage in
einem Einbaugehäuse mit Edelstahlfrontplatte, einer Stele oder Briefkastenanlage

Wir bieten ausschließlich Support für das Elektro-Handwerk, Architekten und Planungsbüros
– Endkunden wenden sich bitte an Ihren Elektro Handwerksbetrieb oder die Hausverwaltung.

SKS-Kinkel Elektronik GmbH, Im Industriegebiet 9, 56472 Hof/Westerwald

Leistungsmerkmale
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

D. h. die Kamera sollte nicht auf eine Lichtquelle wie z. B. Eingangsbeleuchtung, Straßenlaterne oder Ähnliches ausgerichtet werden. Zudem sollte eine direkte Sonneneinstrahlung
auf die Kamera vermieden werden.

SKS Support E-Mail: support@sks-kinkel.de

Eine Modifikation (Umbau oder Änderungen) der COMFORT IP Türstation ist nicht erlaubt.

Über die Codeschlossfunktion lässt sich die COMFORT IP Türstation auch zum Öffnen der
Haustür nutzen. Dank des rotierenden Zahlenfeldes mit den Ziffern 0…9 – bei jeder Nutzung
ändert sich die Ziffernanordnung – ist eine maximale Sicherheit vor Spionage gegeben.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Wählen Sie einen regengeschützten Ort und vermeiden Sie Gegenlicht!

SKS Support Hotline: +49 2661 98088-112

Wählen Sie einen kontrastarmen, nicht zu hellen Bildhintergrund, um eine optimale Videoqualität zu erreichen.

Bei größeren Wohnanlagen oder Bürogebäuden werden die Namen über eine Suchfunktion
mit virtueller Tastatur schnell und sicher gefunden.

Nähert sich eine Person der Türstation, schaltet sich das Farbdisplay automatisch ein.

Unser Supportteam steht Ihnen mit Rat und Tat zur Seite und kümmert sich um Ihre Anliegen.
Unser SKS Support ist für Sie per E-Mail und Telefon erreichbar. Bitte geben Sie stets eine
möglichst genaue Fehlerbeschreibung, Projektbezeichnung, Ihren Namen und Ihre Kundennummer mit an.
Folgende Möglichkeiten stehen Ihnen zur Verfügung:

Beschreibung

Die COMFORT IP Türstation dient mit ihrer individualisierbaren Oberfläche zusätzlich als
Informationssystem. Zu den e
 inzelnen Wohnparteien lassen sich Grafiken oder Zusatztexte
anzeigen, wie beispielsweise Firmenlogos, Abteilungen oder Stockwerke, in dem die Bewohner zu finden sind.

DEUTSCH

–
–
–
–

Für Arbeiten an Anlagen mit Netzanschluss 230 V Wechselspannung
sind die Sicherheitsforderungen nach DIN VDE 0100 zu beachten.
Die SKS Planungshilfe für 2-Draht Audio und 6-Draht Video (Download unter
www.sks-kinkel.de) muss bei der Installation beachtet werden!

Klemmenbezeichnung
Klemme
PoE Eingang

Bezeichnung
Eingang CAT Netzwerkleitung

a+/b-/GND

Schnittstelle RS485 bspw. zum Anschluss eines Paketfachschaltmoduls

Technische Daten
PoE Plus
Standard
Eigenschaften Glasabdeckung
Schlaghammer nach IEC 60068-2-75
IK-Stoßfestigkeitsgrad nach IEC 62262
Oberflächenhärte
Allgemeines
Empfohlene Einbauhöhe der Türstation
Displayauflösung
Kameraauflösung
Blickwinkel
Umgebungstemperatur
Feuchtigkeit
Gehäuse
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe)

PoE Plus (802.3af-2009)
1 Joule
IK06
MOHS > 5,5
1,45 m bis 1,60 m
640 x 480 Pixel
1280 x 720 Pixel
80° Horizontal, 55° Vertikal
-10°C bis +45°C
20% bis 90%, nicht kondensierend
Glasoberfläche mit Kunststoff Unterputzgehäuse
195 mm x 195 mm x 70 mm

Service
Gewährleistung
Für die Gewährleistung gelten die gesetzlichen Bestimmungen (vgl. hierzu auch unsere beigefügten bzw. im Internet unter www.sks-kinkel.de/agb/ abrufbaren und einsehbaren AGB).

Tel.: +49 2661 98088-0, Fax: +49 2661 98088-200

Entsorgungshinweise
Entsorgen Sie das Gerät nicht in den Hausmüll, sondern über eine Sammelstelle für Elektronikschrott. Die zuständige Sammelstelle erfragen Sie bitte
bei Ihrer Stadt- bzw. Kommunalverwaltung.
Durch die separate Sammlung von Elektro- und Elektronikaltgeräten sollen die Wiederverwendung, die stoffliche Verwertung bzw. andere Formen der Verwertung von Altgeräten ermöglicht
sowie negative Folgen bei der Entsorgung der in den Geräten möglicherweise enthaltenen
gefährlichen Stoffe auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit vermieden werden. Entsorgen Sie die Verpackungsteile getrennt in Sammelbehältern für Pappe und Papier bzw.
Kunststoff.
Die Produkte entsprechen den gesetzlichen Anforderungen, insbesondere dem Elektro- und
Elektronikgerätegesetz und der REACH-Verordnung. (EU-Richtlinie 2012/19/EU WEEE und
2011/65/EU RoHS), EU-REACH-Verordnung und Gesetz zur Durchführung der Verordnung (EG)
Nr.1907/2006).

Haftungsausschluss
Wir haben den Inhalt der Druckschrift auf Übereinstimmung mit der beschriebenen Hard- und
Software geprüft. Es können dennoch Abweichungen nicht ausgeschlossen werden, so dass
wir für die vollständige Übereinstimmung keine Gewähr übernehmen. Die Angaben dieser
Druckschrift werden regelmäßig überprüft und notwendige Korrekturen sind in den nachfolgenden Auflagen enthalten.
Zur Planungshilfe
https://www.sks-kinkel.de/fileadmin/
user_upload/Downloads/Planungshilfen/
Planungshilfe_2D_Audio_6D_Video_DE.pdf

Wir bieten unseren Kunden und auch Elektrofachkräften eine vereinfachte Abwicklung von
Gewährleistungsfällen an. Dafür beachten Sie die Verkaufs- und Lieferbedingungen auf unserer Internetpräsenz oder wenden Sie sich an unsere SKS Support Hotline.
SKS-Kinkel Elektronik GmbH
IM Industriegebiet 9, 56472 Hof, Westerwald

Web: www.sks-kinkel.de
E-Mail: info@sks-kinkel.de

Support Hotline: +49 2661 98088-112
Support E-Mail: support@sks-kinkel.de
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Media coupler

INSTALLATION

Anschluss
Netzwerkkabel PoE

Anschluss
RS485 COMFORTbox

Connection network cable PoE

Connection RS485 COMFORTbox

Installation instructions

Mounting and installation

IMPORTANT!
READ CAREFULLY BEFORE USE!
KEEP FOR FUTURE REFERENCE!

Description
The COMFORT IP door station offers functionality in its most beautiful form - video intercom,
access control and information system in one. The COMFORT series stands out in particular
through its simple operation via a color touch display and is therefore attractive for all age
groups - in residential complexes, student dormitories, office buildings, group practices or
driveways to underground car parks.
Apart from that the COMFORT IP door station with its customizable surface also serves as
an information system. For the individual living quarters graphics or additional texts can be
displayed, such as company logos, departments or floors where the residents can be found.
Names can be searched for with a swiping motion or scroll function. By simply touching it
the desired name can be selected and the bell function activated. The visitor receives visual
feedback about the selected function.

Mounting

–
–
–
–

Install the COMFORT IP according to the corresponding installation instructions (in-wall installation, flush mounting, not flush without in-wall housing, flush mounting with in-wall
housing and stainless steel front panel or mounting in a letterbox system or stele).

Our support team is happy to put their services at your disposal and provides practical assistance and advice. The SKS support team may be reached by email or phone. When contacting
us please provide a description of the fault as accurate as possible, the project name, your
name and your customer ID.

Place of mounting

The following options are available:

COMFORT IP door station
Removal tools COMFORT
Micro SDHC card
ML set (only items 600049 and 600050)

Storage and Transport
Transport in original packaging only, store in a dry and cool place.

Care instructions
Just clean the device unit with a soft cloth, moistened with a mild soap solution. Dry cleaning, aggressive detergents and abrasives may damage the surface.

Modification
A modification (alteration or conversion) of the Comfort IP door station is not allowed.

Safety

ENGLISH

In larger residential complexes or office buildings, the names can be found quickly and reliably by using a search function with a virtual keyboard.

If a person approaches the door station, the color display switches on automatically.

–
–
–
–

Forwarding of door calls to the media coupler
Operating the COMFORTbox parcel compartment system by the supplier and recipient
Optical function signaling via text and symbols
Search function via virtual keyboard

14.5 cm (5.7“) sized touch display
Easy and intuitive operation
More or less barrier-free
Central configuration via web interface
All kinds of configurations in a system are stored and managed centrally
PoE supplied
Vector graphics (jpg, png oder svg) optionally instead of text
Code lock function with random number display
Protected against vandalism by safety glass
Two possible ways of installing: Stand alone in a flush-mounted box or a door side
panel, here the COMFORT Door station protrudes just 8 mm, alternatively flush-mounted
installation in a housing with stainless steel front panel, a stele or post box system.

SKS support hotline: +49 2661 98088-112

Choose a place protected from rain and avoid backlighting!

SKS support email:

support@sks-kinkel.de

I. e. the camera should not be pointed at a light source such as entrance lighting, street lights
or the like. Additionally, direct sunlight should be avoided on the camera.

We offer support exclusively for electricians, architects or planning offices. End customers are
asked to contact their electrician or landlord.

Choose a low-contrast, not too bright background image in order to achieve optimal video
quality.

Address

The recommended installation height of the door station is 1.45 m to 1.60 m (center point
of the camera lens) so that the camera can optimally capture people in front of it and the
operator does not have to bend down or stretch to reach the touch display.

Connect the PoE network cable and, if applicable, the terminal to the RS485 interface at the
back according to the drawing.
Further setup and configuration is done via the management web interface of the (main)
media coupler of your SKS IP system.

Counter measures:

Technical data

–
–
–
–
–

PoE Plus
Standard
Properties of glass cover
Impact hammer according to IEC 60068-2-75
IK impact resistance level according to IEC 62262
Surface hardness

Before beginning any work, deactivate and disconnect all energized electrical wires.
Secure the switched off/disconnected lines against erroneous reconnection.
Use a measuring device to make sure that the wires are de-energized.
Cover up any adjacent, energized or conducting components.
All work and all electrical connections must comply with the national provisions for the
country in question and must be performed by appropriately trained personnel.

Features
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Optimal lighting and the selection of the place of mounting are crucial for good image quality
and functionality of the COMFORT door station.

SKS-Kinkel Elektronik GmbH, Im Industriegebiet 9, 56472 Hof/Westerwald
Tel.: +49 2661 98088-0, Fax: +49 2661 98088-200
Email: info@sks-kinkel.de, Web: www.sks-kinkel.de

Installation
Electrical shock hazard to persons. Danger of burns, damage to device
and malfunctions. VDE 0100 and VDE 0800 guidelines must be complied
during installation. (Germany)

The COMFORT IP door station can also be used to open the front door via the code lock
function. Thanks to the rotating number field with the digits 0… 9 - the order of the digits
changes with each use - there is maximum security against espionage.

Contractual use

Service and support

Scope of delivery

Mounting, installation, reparation and initial setup must be carried out
by qualified electricians only! When working on systems with 230 V
alternating voltage the safety requirements of DIN VDE 0100 must be
complied with.
The SKS planning guide (can be downloaded from www.sks-kinkel.de) must be followed during installation!

General
Recommended mounting height of the door station
Display resolution
Camera resolution
Angle
Surrounding temperature
Humidity
Housing

Terminal designation

Measurements (width x height x depth)

Terminal
PoE entry
a+/b-/GND

Service

Designation
Entry CAT network cable
Interface RS485 e. g. to connect a Parcel compartment switching module

PoE Plus (802.3af-2009)
1 Joule
IK06
MOHS > 5.5
1.45 m to 1.60 m
640 x 480 Pixel
1280 x 720 Pixel
80° horizontal, 55° vertical
-10°C to +45°C
20% to 90%, non-condensing
Glass surface with plastic in-wall
housing
195 mm x 195 mm x 70 mm

Disposal instructions
Do not dispose of the device in the regular household waste but take it to a
collection point for electronic waste. Please ask for your collection point at your
municipal administration or the local authority.
Separately disposing of old electrical and electronic devices is supposed to allow for reusing,
recycling of materials and respectively other ways of recycling of old devices as well as to
avoid negative effects of the disposal of potentially environmental hazardous substances or
substances endangering the human health contained in the devices.
Dispose of the packaging in the respective separate containers for cardboard, paper and respectively plastic.
The products comply with the regulatory requirements, in particular with electrical and electronic equipment act and the REACH-regulation. (EU- guideline 2012/19/EU WEEE and 2011/65/
EU RoHS), EU-REACH-regulation and the law implementing regulation (EG) Nr.1907/2006).

Liability disclaimer
We have checked the content of this document to verify that it corresponds to the hard- and
software described herein. There may, however, be deviations and SKS-Kinkel Elektronik
GmbH may not be held liable for a lack of conformity. The information in this document is
checked regularly and necessary changes are made in subsequent issues.

Warranty

Link to planning guide

The current legal regulations apply for warranty. (See also general terms and conditions
which are either enclosed or can be downloaded from www.sks-kinkel.de/agb/.)

https://www.sks-kinkel.de/fileadmin/
user_upload/Downloads/Planungshilfen/
Planungshilfe_2D_Audio_6D_Video_DE.pdf

Our customers and electricians are offered a simplified handling of warranty claims. For
more information on this please refer to the terms and conditions on our internet page or
contact our SKS support hotline.
SKS-Kinkel Elektronik GmbH
Im Industriegebiet 9, 56472 Hof, Westerwald

web: www.sks-kinkel.de
e-mail: info@sks-kinkel.de

support hotline: +49 2661 98088-112
support e-mail: support@sks-kinkel.de
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