
- 1 -
Deutsch English

Profi lo digitales Namenverzeichnis für Do-
ortello Home GSM

TD10PLG

Aluminium Tastatur der Serie Profi lo mit 14 Edelstahltasten 
und LCD Display. Die Tastatur ermöglicht den Anruf von Tele-
fonnummer bei Türtelefone mit GSM Technologie. Der Anruf 
erfolgt über Suche im elektronischem Telefonbuch oder über 
die direkte Eingabe einer Kennziffer über die Tastatur.

Technische Daten
Stromversorgung:    12Vac/dc ± 1 
Verbrauch im Ruhezustand: 0,15A
Max. Stromverbrauch: 0,25A
Aktivierungszeit der Türöffner:   1÷60 Sekunden
LCD Display: grafi sch 128x64
Anzahl der Rufnummern:   127
Anzahl der Namenseinträge: 250 Namen 
Steuerrelais: 2
Max. Belastung Steuerkontakte: 12÷24Vac/dc - 1A
Assenmaße:  1 Profi lo Modul 
Betriebstemperatur:  -10°÷+50°C
Max. Luftfeuchtigkeit: 90% RH

Digital push-button module series Profi lo for  

Doortello Home GSM

Profi lo series aluminum push-button panel with 14 steel but-

tons and LCD display. The push-button panel allows making 

an intercom call using GSM technology. Call can be done by 

searching the user name in the electronic directory or dialing 

directly the user number on the keypad.

Technical features

Power supply:    12Vac/dc ± 1 

Operating current: 0.15A

Maximum absorption: 0.25A

Door-opening time:   from 1 to 60 sec.

LCD display:  graphic 128x64

Number of calls:  127

Electronic index: 250 names 

Number of relays: 2

Contact ratings:  12÷24Vac/dc - 1A

Dimensions:   1 Profi lo module

Operating temperature:  -10°÷+50°C

Maximum humidity acceptable:  90% RH

Doortello Home GSM
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Verankern Sie den In-
stallationsrahmen mit 
der unteren Seite des UP 
Gehäuses.

Fix lower part of the frame 

to the back box and make 

the electrical connections. 

Hier das Mikrofon einsetzen.

Place here the microphone.

Anschlussklem-
men für die Verka-
belung

Terminal board for 

connection to the 

system.

Flachbandkabel für die Ver-
bindung zum GSM Sprech-
modul (PL10G÷PL124G).

Flat cable for the connection 

to the audio module by the 

system.

4

5

2 INSTALLATION 2 INSTALLATION 

Installation der Module auf den 
Trägerrahmen

Mounting of module.

Das UP Gehäuse in einer Höhe 
von ca, 1,65m vom Boden ein-
setzen. Beachten Sie dabei 
das die Kanten des Gehäuses 
bündig mit der verputzten Wand 
sein sollten.

Place the push-button panel 

back box at a height of about 

1.65m (5' 5") from the fl oor 

keeping the front edges fl ush-

mounted and vertical to the 

fi nished plaster.

1

2

3

Abschluß des Trägerrahmens mit den 
zwei mitgelieferten Schrauben.

Fixing of module frames to the upper 

side by the 2 small screws included in 

the back boxes.

Einbau der Antenne zwi-
schen Trägerrahmendeckel 
und Sprechmodul.

Insert the antenna between the 

top plastic frame and the GSM 

module.

Befestigung des Trägerrahmens 
an das UP Gehäuse. Beachten 
Sie vor dem Festschrauben auf 
die Ausrichtung des Rahmens.

Fixing of frame to back box.  

Align the frame before tightening 

the screws.

PL10G

TD10PLG
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Schraubklemmen für die Anschlüsse

A/+ Eingang Stromversorgung 12Vac/dc (+ bei DC)

A/- Eingang Stromversorgung 12Vac/dc (- bei DC)

P1-P1  Anschluß für Aktivierungstaster Relais 1 oder di-

rekter Ruf (siehe Seite 8)

P2-P2  Anschluß für Aktivierungstaster Relais 2 oder zweiter 

direkter Ruf (siehe Seite 8)

NC1 Öffnerkontakt Relais 1

NO1 Schliesserkontakt Relais 1

C1 Gemeinsamer Eingang Relais 1

NC2 Öffnerkontakt Relais 2

NO2 Schliesserkontakt Relais 2

C2 Gemeinsamer Eingang Relais 2

Terminal board for connection to the system

A/+  Alternated or positive power supply input 12Vac/dc  

A/- Alternated or ground power supply input  

P1-P1  Input to actuate directly relays 1 or to make a call to a 

specifi c user (see page 8)

P2-P2  Input to actuate directly relays 2 or to make a call to a 

specifi c user (see page 8)

NC1 Normally closed contact of relay 1

NO1 Normally open contact of relay 1

C1 Common contact of relay 1

NC2 Normally closed contact of relay 2

NO2 Normally open contact of relay 2

C2 Common contact of relay 2

2.1 ANSCHLÜSSE 2.1 CONNECTIONS

Stereo Jack für die Programmierung 
über PC

Jack stereo for programming the unit 
through a Personal Computer.

Flachbandkabel zur Verbindung zum 
Doortello Home GSM Sprechmodul 
(PL10G ÷ PL124G). 

Flat cable for the connection to the Door-
tello HomeGSM audio module (PL10G 
÷PL124G). 
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2.2 Anschlusspläne 2.2 CONNECTING DIAGRAMS  

a) Anschlussplan für zwei unabhängige Relais im 
TD10PLG Modul die nur über die Tastatur aktiviert 
werden können. 

Die folgenden Anschlusspläne ermöglichen einen Anruf über 
elektronisches Namenverzeichnis oder direkte Eingabe der 
Klingeltasteadresse entsprechend der KP Programmierung 
(Kennziffern zwischen 4 und 53; siehe auch Bedienungsanlei-
tung Doortello Home GSM).

a) Installation diagram for having the 2 relays of the mod-

ule TD10PLG free and ready to be activated from the 

Das Tor und der elektrische Türöffner kön-
nen über die CLIP Funktion des Doortello 
Home GSM Sprecheinsatzes, bzw. der 
Nachwahl der entsprechenden Kennzif-

SE =  Elektrischer Türöffner (12Vac-1A max.)
 Electric door lock (12VAC-1A max)

PA =  Optionale Türöffnertaste
 Door release push-button (optional)

CA = Tor
 Automatic gate

TA =  Zusätzlicher Trafo 12Vac für die Ver-
sorgung des elektrischen Türöffners 
(z.B. PRS210). 

 Additional transformer from 12Vac 
and appropriate power to activate the 
electric door lock (i.e. PRS210).

SE =  Elektrischer Türöffner (12Vac-1A max.)
 Electric door lock (12VAC-1A max)

PA =  Optionale Türöffnertaste
 Door release push-button (optional)

CA =  Tor
 Automatic gate

TA =  Zusätzlicher Trafo 12Vac für die Ver-
sorgung des elektrischen Türöffners 
(z.B. PRS210).

 Additional transformer from 12Vac 
and appropriate power to activate the 
electric door lock (i.e. PRS210).

b) Anschlussplan für die Aktivierung der Steuerrelais 
über Tastatur oder Nachwahl

b) Installation diagram for having the electric door release 

and the automatic gate control operated from keypad 

Das Tor und der elektrische Türöffner 
können über die Tastatur, die CLIP 
Funktion des Doortello Home GSM 
Sprecheinsatzes, bzw. der Nachwahl 
der entsprechenden Kennziffern wäh-
rend dem Gespräch geöffnet werden 
(siehe auch Bedienungsanleitung Do-
ortello Home GSM).
Bitte beachten. Die Aktivierungszeit 
der Relais 1 und 2 in der Doortello Home 
GSM muss auf 2 Sekunden program-
miert werden (OS1=2; OS2=2). 

fern während dem Gespräch geöffnet werden (siehe auch 
Bedienungsanleitung Doortello Home GSM). Die Relais 1 
und 2 des TD10PLG Moduls können für andere Aufgaben 
benutzt werden.

The two following diagrams allow to make an intercom call  by 
selecting the user name in the electronic directory or dialling, 
on the keypad of the module TD10PLG, the group number of 
the user to be called (group number between 4 and 53 – see 
parameter KP on the instruction manual of Doortello Home 
GSM

Activation of the automatic gate and of 
the electric lock release can be done 
either using CLIP function present on 

the door station Doortello Home GSM, or, while in conversa-
tion with the door station, entering on the keypad of the tel-
ephone the related 2-digit code. Relay 1 and 2 of the keypad 
TD10PLG are free, ready to be used for other applications.

Activation of the automatic 
gate and of the electric lock 
release can be done either 
dialling the opening codes 
already programmed in the 
keypad TD10PLG or using 

CLIP function present on the door station Doortello Home 
GSM, or, while in conversation with the door station, entering 
on the keypad of the telephone the related 2-digit code. 
Attention. Confi gure the relay 1 and 2 of the door station 
PL1..G whit an activation time of 2 seconds (OS1=2; OS2=2)

Meter    50 100
Feet 165 330

mm² 0.5 0.75
AWG 20  18

mm² 0.75    1
AWG  18  16

Kabeln - Cables

keypad

or from telephones
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3 PROGRAMMIERUNG

Eine korrekte Programmierung ist wesentlich für die korrekte 
Funktion des Gerätes. Diese sollte nur von geschultem Personal 
durchgeführt werden ist darum nur über die Eingabe eines Ad-
minpasswortes durchfühbar. 
Ab Werk ist das Adminipasswort "0039" vorgegeben. Es wird 
empfohlen diesen mit einem persönlichem Passwort auszutau-
schen (siehe auch “Passwortaustausch”) und diesen an einem 
sichern Platz aufzubewaren. 

Programmierung aktivieren 

- Geben Sie auf der Tastatur den Kode 00 ein und betätigen Sie 

die Taste ; auf dem Display erscheint die Nachricht "Passwort".
- Innerhalb von 4 Sekunden die 4 Ziffern des Adminpasswortes 

eingeben; auf den Display werden diese mit dem Zeichen # 
überschrieben. 

- Taste  betätigen für die Eingabe; auf dem Display erscheint eine 
Liste der möglichen Programmierungen: Passwort, Telefonbuch, 
Sprache, Adressen, Zeiten, Ruhetext, LCD, Verschiedenes, 
Werkdaten, Version.       

Funktion der Tasten während der Programmierung

 Eingabetaste um die Auswahl aus der Liste zu bestätigen

 Liste vorwärts rollen

 Liste rückwärts rollen

 Zurück zur vorherigen Anzeige

 Passwortaustausch

- "Passwort"  auswählen und Taste  betätigen; auf dem Display 
erscheint die Liste: Benutzerpasswort, Adminpasswort, Werkda-
ten (setzt das Passwort auf Werkeingabe zurück).

- Benutzerpasswort. Es ist möglich bis zu 20 Passwörter für die 
Aktivierung der Relais der Tastatur einzugeben. Die ersten 10 
Passwörter aktivieren das Relais 1, die Passwörter von 11 
bis 20 das Relais 2. 

 a) "Benutzerpasswort" auswählen und Taste  betätigen; auf dem 
Display erscheint eine Liste der Passwörter (von 1 bis 20) mit 
dem entsprechenden Wert sollte dieser schon programmiert 
worden sein.   

 b) "Passwort 1"  auswählen und Taste  betätigen; es erscheint 
ein leeres Rechteck, wenn dieser nie vorher programmiert 
wurde, oder mit einer Nummer aus bis zu 4 Ziffern wenn dieser 
schon programmiert wurde.

 c) Geben Sie eine Nummer mit 1 bis 4 Ziffern für das "Passwort 

1" ein und betätigen Sie die Taste ; wenn ein vorheriger Wert 
vorhanden ist löschen Sie diesen mit der Taste .   

 - Die Schritte "b" und "c" wiederholen bis alle gewünschten 
Passwörter eingegeben wurden oder Taste  betätigen um die 
Eingabe zu beenden. 

Bitte beachten!! Wenn zwei gleiche Passwörter in den ersten 
(1÷10) und zweiten (11÷20) Gruppe von Passwörter eingegeben 
wird, werden beide Relais gleichzeitig eingeschaltet.     

- Adminpasswort. Es ist das Passwort um die Programmierung 
zu aktivieren. Ab Werk ist hier der Wert 0039 vorgesehen. Um 
diesen zu ändern:

 - "Adminpasswort" auswählen und Taste  betätigen; auf dem 
Display erscheint der aktuelle 1- bis 4-stellige Wert;

 - Taste  betätigen um diesen zu löschen;

 - neuen Wert eingeben und Taste  betätigen.  

- Werkdaten. Um alle Passwörter zu löschen und das Adminpas-
swort ab Werk 0039 wieder einzustellen.

3 PROGRAMMING MODE

Programming is essential for the proper operation of the system, 
so the function is accessible by entering an administrator password.  
By default the keypad is supplied with the administrator password 

“0039”, it is strongly recommended to replace it with a custom-
ized one (see “Password changing”) writing it down and keeping 
it in a safe place. 

Enter the programming mode 

- Dial 00 on the keyboard and press , the display shows the 
message “Password”. 

-  Within 4 seconds, enter the 4 digits constituting the administrator 
password, on the display the actual fi gures will be replaced by 
#. 

-  Press  to confi rm, the display shows the list of programs 
available: Password, Contacts, Language, Addresses, Timing, 
Mask, LCD, Misc., Default, Release.      

Buttons function during programming

 Confi rms the selected row in the list  

 Scroll forwards of the list

 Scroll backwards of the list

 Returns to the previous screen

 Password changing

- Select “Password” and press ; the screen displays: User 
Password, Admin. Password (0039), Default (restores the default 
password).

- Users passwords. It is possible to store up to 20 codes to 
activate the electric lock through the keyboard. The fi rst 10 

password will operate relay 1, while password from 11 to 20 

will operate relay 2.

 a) Select “User Password” and press , the display shows the 
list of passwords (from 1 to 20) with their relevant codes, if 
previously programmed.    

 b) Select “Password 1” and press ; an empty box is shown, 
if never programmed, or a up to 4-digit number, if previously 
programmed.  

 c) Dial the 1- to 4-digit code for “Password 1” and press , if 
you have previously programmed a code, press  to delete 
it. 

 - Repeat steps “b” and “c” to enter the codes in the other pass-
word or exit by pressing . 

Attention!!  The same code stored in the fi rst (1÷10) or second 
(11÷20) group of passwords will operate the two relays at the 
same time.  

- Administrator password. It is the code giving access to the 
programming mode. By default the code is 0039.  

 To change it you need to:

 - select “Admin. Password” and press , the display shows the  
1- to 4-digit code of the actual password;

 - press  to delete it;

 - dial the new code and press  to confi rm.  

- Default.  In order to erase all the user’s password and to restore 
the administrator password to 0039, it is necessary:

 - select “Default” and press , the display shows No and Yes;
 - select No to abort the operation and exit to the previous menu; 

select Yes to erase all the user’s password and restore the 
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 - "Werkdaten" auswählen und Taste  betätigen; auf dem Di-
splay erscheint NEIN und JA;

 - NEIN auswählen um die Eingabe zu unterbrechen oder JA 
betätigen um alle Passwörter zu loschen und das Adminpasswort 
auf seinem ab Werk vorgesehener Wert (0039) zurückzustellen.

 Telefonbuch  
Im Telefonbuch können die Namen und Adressen der Anlagen-
teilnehmer gespeichert werden (maximal 250).
Für jeden Teilnehmer muss der Name (max. 27 Zeichen) und die 

administrator password to 0039. 

 Contacts
In the directory you can store the contacts of all users present in 
the installation (maximum 250).
For each user, you must specify the contact (up to 27 characters) 
and the physical user address which must correspond to the user 

group number defi ned by KP..x parameters (KPAx, KPBx, KPCx) 
stored in the Doortello Home GSM module. To allow a more 
fl exible and easy management of the user number, it is possible 

physikalische Adresse der zugeordnete Klingeltaste, wie mit den 
Parameter KP..x (KPAx, KPBx, KPCx) im Doortello Home GSM 
Sprechmodul defi niert, eingegeben werden. Um eine fl exibelere 
Rufnummerzuordnung zu gewährleisten ist es auch möglich eine 
zweite nummerische Adresse (genannt Alias) mit max. 4 Ziffern 
der physikalischen Adresse zuzuordnen. 
Die Namen und Adressen der Teilnehmer können über die 
TD10PLG Tastatur oder einem PC (siehe auch "Programmierung 
über PC") eingegeben, geändert oder gelöscht werden.

-  Mit den Tasten  "Telefonbuch" auswählen und Taste  betäti-
gen; auf dem Display erscheint die vorhanden Liste der Einträge. 
Wenn noch kein Eintrag erfolgt ist bliebt die Liste leer.

- Nach nochmaliger Betätigung der Taste  , erscheint auf dem 
Display die Liste der möglichen Funktionen: Neu, Ändern, Alias, 
Löschen, Reihenfolge, ALLES löschen, ALLES wiederhestellen.

- Neuer Eintrag

"Neu" auswählen und Taste  betätigen; es erscheint ein Rechteck 
für die Eingabe des Namens. Darunter erscheint das aktuell 
ausgewählte Zeichen. Den Namen können Sie mit der Betätigung 
der folgenden Tasten eingeben.

Funktion der Tasten bei den Eingabe des Namens

  Eingabe.
  Cursor nach rechts bewegen.
  Cursor nach links bewegen.
 1 Liste der Zeichen nach hinten scrollen.
 2 Klein-/Grossschreibung des ausgewählten Zeichen ändern.
 3 Liste der Zeichen nach vorne scrollen.
 4 Zeichen vor dem Cursor löschen.
  Zurück zum vorherigen Bildschirm.

Nach vollständige Eingabe des Namens Taste  betätigen; es 
erscheint nun ein Rechteck für die Eingabe der KP Adresse des 

Teilnehmers. Adresse eingeben und mit der Taste  bestätigen. 
Der Name wird gemäß der eingestellten Reihenfolge (siehe auch 
"Reihenfolge")geordnet. Am Ende wird wieder das aktuelle Tele-
fonbuch angezeigt.
Um weitere Namen einzugeben wiederholen Sie die beschriebe-
nen Schritte.
Bitte beachten. Es ist möglich 2 oder mehrere Namen einer ein-

Beispiel einer Türstation mit zwei 

zusätzlichen Direktruftasten

to associate to each user another 4-digit number (named alias) 

which can be used instead of the physical user address.

The contacts and addresses can be entered, changed or deleted 

using the keyboard of the TD10PLG module or a Personal Computer 

with appropriate software and connection cable  (see “Loading 
contacts by PC”).   

-  Select “Contacts” with  and press , the display will show the 

contacts of the users, if previously entered, or it will be empty.

-  By newly pressing , the display will show a list of possible 

operations to be carried out: New, Edit, Edit Alias, Delete, Sorting 

type, Delete all and Recovery all.

- Entering a new user

Select “New” and press , a box appears where you can enter 

the contact of the user, while the line below displays the selected 

character. Enter the contact using the buttons listed below. 

Button functions when entering contacts

  Confi rm. 

  Scroll the cursor to the right.

  Scroll the cursor to the left.

 1 Scroll back of the list of characters. 

 2 Change the selected character from lower-case to upper-case 

and vice versa. 

 3 Scroll forward the list of characters. 

 4 Delete the characters previous to the cursor. 

  Return to the previous screen.

After entering the contact, confi rm with , a box will be displayed 

where you can enter the number of the parameter KP for the 

user. Dial the number and confi rm it by pressing , the contact 

is automatically sorted according to the order set  (see the “Sort 
order” paragraph).  At the end the display returns to the “New” 

selection.

To insert the other contacts and relevant call addresses, follow 

the procedure described above.

Note. You can enter 2 or more names with the same call number.
 
Warning!! User number must correspond to the user group num-

Example of a push-button panel with 2 
buttons for priority calls
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zelnen Adresse zuzuordnen.
 
Achtung!! Die Adresse des Teilnehmer muss der Adresse der 
Klingeltaste gemäß der KP..x Programmierung entsprechen.

-  Ändern eines Eintrages

 - Den zu änderten Eintrag auswählen und Taste  betätigen.

 - "Ändern" auswählen und Taste  betätigen. 
 Um einen Namen zu löschen oder zu ändern diesen übersch-

reiben oder komplett löschen und neu eintragen. 
  a) Überschreiben. Um den Namen zu änderen (oder auch einze-

len Zeichen) der Cursor auf die Position des ersten zu änderten 
Zeichen bewegen und dann gemäß "Neuer Eintrag" vorgehen.

 b) Komplett löschen. Der Cursor am Ende des Eintrages (nach 
dem ersten zu löschendes Zeichen) bewegen und dann die Taste 
4 betätigen bis alle Zeichen gelöscht wurde. Den neuen Eintrag 
dann gemäß "Neuer Eintrag" eingeben.

 Am Ende der Änderung Taste  betätigen um die Eingabe zu 
bestätigen. Der geänderte Eintrag wird auf dem Display gezeigt.

 Bei Bedarf Adresse ändern (löschen mit  und dann die neue 

Adresse eingeben) und nochmals die Taste  betätigen.

- Alias
Um den Alias zu ändern müssen Sie:
-  den Teilnehmer dem einen Alias zugeordnet werden soll 

auswählen und Taste  betätigen;

-  "Alias" auswählen und Taste  betätigen; 
-  Geben Sie den gewünschten nummerischen Kode ein (ggf.  

betätigen um einen vorhandenen Wert zu löschen) und dann 

Taste   für die Eingabe betätigen.

- Löschen
-  Einen Eintrag auswählen und Taste  .betätigen.

-  "Löschen" auswählen und Taste   betätigen. 
-  NEIN auswählen um den Eintrage ohne Änderung zu belassen 

oder JA auswählen um diesen endgültig von der Liste zu löschen.
Nach einer kurzen Wartezeit wird wieder die aktulle Liste ange-
zeigt.

- Reihenfolge
Ermöglicht die Einstellung nach welcher Reihenfolge die Einträge 
im Telefonbuch angezeigt werden sollen.

-  "Reihenfolge" auswählen und Taste  betätigen; auf dem Di-
splay erscheint: Name, Adresse, Alias.

- Wählen Sie: 
 - Name um die Einträge in alphabetischer Reihenfolge zu ordnen 

(von A bis Z); 
 - Adresse um die Einträge gemäß ihrer Adresse zu ordnen (von 

4 bis 53);
 - Alias um die Einträge gemäß ihren Alias zu ordnen (von 0 bis 

9999). 

- Alle Einträge löschen
 - "ALLES löschen" auswählen und Taste  betätigen. 
 - NEIN auswählen um die Eintrage ohne Änderung zu belassen 

oder JA auswählen um alle Einträge endgültig von der Liste zu 
löschen.

- Alle Einträge wieder herstellen
Diese Funktion kann dazu benutzt werden um das vorher fälschli-
cherweise  gelöschte Telefonbuch wieder herzustellen.

- "ALLES wiederherstellen" auswählen und Taste   betätigen. 
- NEIN auswählen um die Eintrage ohne Änderung gelöscht lassen 

oder JA auswählen um alle Einträge wieder herzustellen.

 Programmierung über PC 

ber defi ned by KP..x parameters to call 

-  Editing a User

 - Select the user you want to edit and press .

 - Select “Edit” and press .
 To delete or edit the contact you can  overwrite  the new text 

on the existing one or delete it completely and then re-write the 
new contact.  

  a) Overwriting. To change the contact (or individual characters), 
position the cursor on the fi rst character to be changed and 
proceed as described in paragraph  “Entering a new user”. 

 b) Deleting. Place the cursor at the bottom of the text (or on the 
character next to the one to be deleted) and press  4  to delete 
the previous characters.  Rewrite the new text as described in 
paragraph “Entering a new user”.  

 At the end of procedure,  press  to confi rm, the display shows 
the user’s address. 

 Make any changes to the address (by pressing  to delete it and 

rewriting the new address) and press  to confi rm the changes 
made.

- Editing an alias
To change the Alias code, you must:
-  elect the user to whom you want to associate the alias and press 

;

-  select “Edit Alias” and press ;
-  dial the numeric code (press  to delete any previously code 

programmed) and press  to confi rm.

- Deleting a user

-  Select the contact and press .

-  Select “Delete” and press .
-  Select  No to exit without deleting the user or  Yes  to perma-

nently delete the user, after a short wait the list of users is again 
displayed. 

- Sort order
Allows you to set the sort order of the list of contacts from the 
directory.

-  Select “Sorting type” and press , the display shows: Name, 
Address, Alias.

- Select: 
 - Name to sort the contacts in alphabetical order (from A to Z);  
 - Address  to sort the contacts according to the relevant address 

(from 4 to 53); 
 - Alias to sort the contacts according to the alias address (from 

0 to 9999). 

- Deleting all contacts in the directory

 - Select “Delete all” and press .
  - Select  No to exit without making any changes or  Yes  to delete 

all the contacts in the directory.

-  Restore all your contacts in the directory
This function can be used to restore the previous electronic directory 
after an unwanted erasing of the directory names.

- Select “Recovery all” and press .
 - Select  No  to exit without recovering or Yes  to restore the 

contacts mistakenly deleted.

 Loading contacts by PC 
You can load names directly from your PC. 
  Load the user-names on the PC using the Farfi sa software ap-
plication (to be found on www.rocom-gmbh.de). 

  Turn OFF the push-button panel
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Die folgende Prozedur ermöglicht die Programmierung des Tele-
fonbuches über ein PC.
 Alle Einträge mit Hilfe des speziellen Programmes (zu fi nden 

unter www.rocom-gmbh.de) auf den PC eingeben.
 Die Tastatur ausschalten.
 Den PC mit der Tastatur mit Hilfe eines vorgefertigten Kabels 
gemäß Abbildung (oder bei Rocom GmbH zu beziehen) ver-
binden.

 Tastatur einschalten.
 Folgen Sie die Angaben des Programmes
 Die Übertragung der Daten durch Anzeige des Telefonbuches 
an der TD10PLG verfolgen. Am Ende der Übertragung werden 
automatisch die vorher eingegebenen Namen gelöscht.

 Den Verbindungskabel entfernen.

 Sprache
- Die Programmierung aktivieren (siehe auch "Programmierung 

aktivieren").
-  "Sprache" ("Lingua" bei Erstaktivierung) und Taste   betätigen; 

auf dem Display erscheint eine Liste der verfügbaren Sprachen.
-  Mit den Tasten  die gewünschte Sprache auswählen und 

Taste  betätigen.

 Adressen Tasten P1 und P2 
An den Klemmen P1 und P2 können zwei Tasten direkt angesch-
lossen werden mit folgenden Funktionen:
-  Aktivierung der 2 Relais der Tastatur mit der Eingabe der 

Adresse 0 (null). P1 aktiviert das Relais 1 und P2 das Relais 2 
(Einstellung ab Werk). 

-  Direktruf von zwei Teilnehmer durch Eingabe der entsprechen-
den KP..x Adresse des zu rufenden Teilnehmers. 

Um die entsprechenden Adressen der Tasten zuzuordnen müssen 
Sie:

-  Die Programmierung aktivieren (siehe auch "Programmierung 
aktivieren").

-  "Adressen" auswählen und Taste  betätigen; auf dem Display 
erscheint P1 und P2;

-  "P1" (oder P2) auswählen und Taste  betätigen; es wird die 
aktuelle programmierte Adresse angezeigt;

-  Adresse mit Taste  löschen; 
- Gewünschte neue Adresse eingeben (von 4 bis 53 oder 0 um 

die Relais zu steuern) und Taste  betätigen.
Bei Bedarf die gleiche Prozedur für die andere Taste durchführen.

 Zeiten
Diese Programmierung ermöglicht die Änderung der Zeit wie lange 
ein gesuchter Teilnehmer angezeigt wird sowie die Aktivierungszeit 
für die Relais 1 und 2. Um diese zu ändern müssen Sie:
-  Die Programmierung aktivieren (siehe auch "Programmierung 

aktivieren").

-  "Zeiten" auswählen und Taste  betätigen; auf dem Display 
erscheint: Ruf, Relais 1 und Relais 2.

- Ruf  

 -  "Ruf" auswählen und Taste  betätigen; es erscheint der 
akteulle Wert (ab Werk 30 Sekunden);

 -  Wert mit Taste  löschen; 
 - Neuer Wert zwischen 25 und 60 (Sekunden) eingeben und 

  Connect the PC serial port to the stereo jack on the back of the 
push-button panel with an assembled cable as shown in the 
fi gure below (you can get it also from Rocom GmbH).

  Turn on the push-button panel on.
  Follow the instructions provided with the software. 
  Check the download progress by accessing the display mode 
of the directory on the TD10PLG  keyboard.  

 When the contacts are all transferred the keyboard will delete 
any contacts previously entered. 

  Disconnect the cable from the PC and the push-button panel.

 Language choice
- Access the programming mode as described in the section “Enter 

the programming mode”. 
-  Select “Language” ("Lingua" if programming the fi rst time) and 

press , the display will show the list of available languages.
-  Select your preferred language with the  buttons and press 

 Addresses function  P1 and P2 

Connecting two push-buttons to terminals P1 and P2 it is possible:
-  direct activation of the 2 relays of the keypad assigning the 

address 0 (zero) to both the push-buttons; P1 will activate relay 
1 while P2 will activate relay 2 (factory programming);

-  direct call to two users (priority calls) assigning to each push-
button an address which must correspond to the user group 
number defi ned by the KP..x parameter of the user to be called. 

To assign the addresses to the push-buttons it is necessary:
-  access the programming mode as described in the section “Enter 

the programming mode”;

-  select “Addresses” and press , the display shows P1 and P2.

-  select “P1” (or P2) and press ; the previously programmed 
address;

-  delete the existing address by pressing ;
- enter the address of the extension you want to call with the but-

ton (from 4 to 53 or 0  to activate the relays)  and press . 
Make the same operations to program the other push-button.

 Timing
Such a programming allows to modify the time for which a called 
user stays on the display and the activation time of relays 1 and 
2. To modify the parameters it is necessary:
-  access the programming mode as described in the section “Enter 

the programming mode”;

-  select “Timing” and press , the display shows: Call, Relay 1 
and Relay 2.

- Call 

 -  Select “Call” and press ; the previously programmed address 
(default is 30 seconds).

 -  Delete the existing value by pressing .
 - Enter the new value between 25 and 60  (seconds) and press 

. 

- Relay 1

 -  Select “Relay 1” and press ; the previously programmed ad-

TD10PLG

Serielle Schnittstelle am PC Stereo Jack Ø=2,5mm

TD10PLG

PC serial port Stereo jack Ø=2.5mm
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Taste  betätigen.

- Relais 1
 -  "Relais 1" auswählen und Taste  betätigen; es erscheint der 

aktuelle Wert (ab Werk 3 Sekunden)
 -  Wert mit Taste  löschen; 
 - Neuer Wert zwischen 0 und 60 (Sekunden) eingeben und Taste 

 betätigen.

- Relais 2
 -  "Relais 2" auswählen und Taste  betätigen; es erscheint der 

aktuelle Wert (ab Werk 3 Sekunden)
 -  Wert mit Taste  löschen; 
 - Neuer Wert zwischen 0 und 60 (Sekunden) eingeben und Taste 

 betätigen.

 Ruhetext
Wenn die Tastatur sich im Ruhezustand befi ndet wird am obereb 
Rand ein Text angezeigt der ausgetauscht werden kann (z.B. Villa 
Schönblick, Musterstr. 20, usw,).
- Die Programmierung aktivieren (siehe auch "Programmierung 

aktivieren").
-  "Ruhetext" auswählen und Taste  betätigen; auf dem Display 

erscheint der aktuelle Text. 
-  Geben Sie den neuen Text. Folgen Sie dabei die Bedienung wie 

unter "Ändern eines Eintrages" beschrieben.

- Taste   betätigen um die Eingabe zu bestätigen. 

 LCD
Der Kontrast und die Farbe der Hintergrundbeleuchtung können 
wie folgen beschrieben geändert werden:
- Die Programmierung aktivieren (siehe auch "Programmierung 

aktivieren").
-  "LCD" auswählen und Taste  betätigen; auf dem Display er-

scheint: Hintergrunbeleuchtung und Kontrast.

- Hintergrundbeleuchtung
Die Farbe der Hintergrundbeleuchtung besteht aus einer Mischung 

der Farben rot, grün und gelb: um diese zu ändern:

- "Hintergrundbeleuchtung" auswählen und Taste   betätigen; 
es erscheint: Rot, Grün und Blau;

- die gewünschte Farbe auswählen und mit den Tasten  ändern; 

Taste  für die Eingabe betätigen;
- den Vorgang ggf. mit den anderen Farben wiederholen oder 

Taste  betätigen um zu beenden.
 
- Kontrast
Um den Kontrast des Bildschirmes zu ändern:

- "Kontrast" auswählen und Taste  betätigen; es erscheint einen 
Balken mit der aktuellen Einstellung; 

- Tasten  benutzen um diesen zu ändern am Ende Taste  
betätigen.

 Verschiedenes
Hier können folgende Funktionen eingestellt werden:

-  Taste X für PWT. Hiermit wird die Taste  (anstelle von 00+ 
) um die Eingabe eines Passworts für die Aktivierung der Relais 
zu ermöglichen oder um den Programmiermodus einzuschalten 

(z.B:  + Passwort +  ). 
 - JA aktivierte die Taste  für diese Funktion
 - NEIN deaktiviert die Funktion. 

-  Erweiterte PWT. Ermöglicht die Erweiterung der max. Anazahl 
von programmierbaren Benutzerpasswörter von 20 auf 250 
(Relais 1 von 1 bis 125; Relais 2 von 126 bis 250). 

 - JA erweitert die Passwörter auf 250. 
 - NEIN reduziert die Passwörter auf 20. 

dress (default is 3 seconds).
 -  Delete the existing value by pressing .
 - Enter the new value between 0 and 60  (seconds) and press 

.

- Relay 2

 -  Select “Relay 2” and press ; the previously programmed ad-
dress (default is 3 seconds).

 -  Delete the existing value by pressing .
 - Enter the new value between 0 and 60  (seconds) and press 

.

 Mask
When the keyboard is at rest, the upper part of the display shows a 
writing that can be replaced with a customized one  (e.g. Belvedere 
Residence, Dante building, etc..).
-  Access the programming mode as described in the section “Enter 

the programming mode”.

-  Select “Mask” and press , the display shows the actual mes-
sage. 

-  Insert the new words as described in paragraph  “Entering a new 
user”. 

-  Press  to confi rm and exit. 

 LCD
The contrast and the background colour of the display can be 
changed as follows:
-  access the programming mode as described in the section “Enter 

the programming mode”;
-  select “LCD” and press , the display shows: Backlighting and 

Contrast.

-  Backlighting
Backlighting color is the combination of the three colours red, 
green and blue; to change it is necessary:

 - select “Backlighting” and press ; the display shows: Red, 
Green and Blue;

 - select a colour and use the buttons  to change it; press  
to confi rm;

 - repeat the same operation to modify the other two colours or 
exit by pressing .

 
-  Contrast
To change the contrast of the screen, you must:

 - select “Contrast” and press , a horizontal bar indicating the 
current contrast value is shown; 

 - use the buttons  to change it and press .

 Miscellaneous
Inside, you can enable or disable the following functions:

-  Key X for PWD. Using the button  (instead of 00+ ) to enter 
the mode storing password to operate a relay and access the 
programming mode (Example: press   + Password +  ).  

 -  YES enables the button  for this function.  
 -  NO remains disabled.

-  Extended PWD. Allows the activation of all user passwords 
increasing their number from 20 to 250 (relay 1 from 1 to 125; 
relay 2 from 126 to 250). 

 - YES enables 250 passwords.  
 - NO enables 20 passwords.

-  Disable tone.  Enable/disable keypad tones. 
 - YES disables all keypad tones.  
 - NO enables all the tones.

To access the programming mode, you must:
-  access the programming mode as described in the section “Enter 

the programming mode”;
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-  Töne ausschalten. Schaltet die Eingabetöne der Tastatur ein 
und aus. 

 - JA die Töne werden ausgeschaltet. 
 - NEIN die Töne werden eingeschaltet. 

Um die Einstellungen durchzuführen müssen Sie:
-  Die Programmierung aktivieren (siehe auch "Programmierung 

aktivieren").
-  "Verschiedenes" auswählen und Taste  betätigen; auf dem 

Display erscheint: Taste  für PWT, Erweiterte PWT e Töne 
ausschalten;

-  mit den Tasten  die gewünschte Einstellung auswählen und 

Taste  betätigen;
-  JA oder NEIN mit den Tasten  auswählen und Taste  zur 

Eingabe betätigen.
-  Führen Sie die weiteren Einstellungen durch oder beenden Sie 

die Eingabe mit der Taste .

 Werkdaten. 
Um die Tastatur auf Werkeinstellungen zurückzusetzen und somit 
alle Eingaben zu löschen, müssen Sie:

- "Werkdaten" auswählen und Taste  betätigen; auf dem Display 
erscheint JA und NEIN;
-  NEIN  auswählen um ohne Änderungen die Eingabe beenden 

oder  JA auswählen um alle Eingaben zu löschen und auf Wer-
keinstellungen zurückzusetzten.

Bitte beachten!! Diese Funktion löscht NICHT das Telefonbuch, 
die Benutzerpasswörter und das Adminpasswort.

 Ausgabe. Zeigt die aktuelle Ausgabe der installierten 
Firmware an.

 Adminpasswort zurücksetzen. 
Bei Verlust des Adminpasswortes ist es möglich diesen auf Wer-
keinstellung (0039) zurückzusetzen. Hierfür gehen Sie wie folgend 
vor:
- die Stromversorgung der Tastatur ausschalten;
- die Tasten 1, 3 und 0 gleichzeitig betätigen;
- die Stromversorgung der Tastatur wieder einschalten und dabei 

die Tasten 1, 3 e 0 so lange betätigt halten bis auf den Display 
der Text "Adminpasswort Werkdaten" erscheint.

- die Tasten loslassen; das Adminpasswort ist nun auf 0039 
zurückgesetzt.   

-  select “Misc.” and press ;  the display shows: Key  for PWD, 
Extended PWD and Disable tone;

-  select the desired function with keys  and press ;

-  choose  YES  or  NO  with  and press  to confi rm;
-  continue with other programming or return to the list of program-

ming by pressing .

 Default. 
To restore the keypad setting made at the factory and then delete 
all changes made during programming you must:

-  select “Default” and press ;  the display shows No and Yes;
-  select No to exit to the previous menu; press Yes to restore the 

default settings and delete the recently ones made.

Warning!!  This function DOESN'T erase the electronic directory, 
user password and administrator password.

 Release. Inform about the software version of the keyboard. 

 Restoring the Administrator Password. 
If you lose the administrator password you can reset the factory 
one assigned by default (0039) as follows:
-  switch off the power supply to the keyboard; 
-  simultaneously press the buttons 1, 3 and 0; 
- restore voltage to the keyboard and hold pressed the buttons 

1, 3  and  0  until the message “Default Admin. Password” is 
displayed;

- release the buttons; now the password  0039 is restored. 
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4  BEDIENUNG 4  OPERATION

Check that all connections are correct. Connect the power supply 
unit to the mains; the push-button panel automatically checks the 
status of the line displaying for 5 seconds “TD10PLG / Release.....” 

and then “Press  or dial the user number and press  to call 
the user".
Dial the number or select the desired user name (if previously 
stored) by pressing the  or  buttons, once the desired user 

name appears on the display press the  to make a call. 
In case of error press  and dial the correct to number. 
If the line is free, you will hear a confi rmation tone and the display 
shows “Call in progress---“; Doortello Home GSM module will 
make the call according to its programming.
Not confi rmed or not erased users or numbers will disappear 
automatically from the display after the time programmed in “Timing/
Call" (30 seconds from factory).

Relays activation
You can activate the 2 relays on the keyboard by dialling the 1- to 
4-digit passwords previously stored.

Activation procedure

-  On the keyboard dial 00;

-  Press ; the display shows a box preceded by the word “Pass-
word”.

-  Dial the personal access code within 5 seconds; each digit is 
visualized with #.

-  Press ; the relay is enabled, you will hear a confi rmation tone 
and the display shows “Relay.. ON ”. 

Repeat the operations described previously to activate the other 
relay.

If properly programmed you can access the "relays activation" 
function with the following simplifi ed procedure (see paragraph 
"Miscellaneous" on page 9): 

 + Password + 

Alle Verbindungen prüfen und dann die Anlage einschalten; auf 
dem Display erscheint für 5 Sekunden der Text"TD10PLG  Release 
....." und danach "Tasten  betätigen oder Nummer wählen und 

 betätigen um den Tln zu rufen" . 
Rufnummer eingeben oder Name (wenn schon progrmmiert) aus 
der Liste mit den Tasten  oder  aussuchen und dann mit der 

Taste  den Ruf einleiten. 
Bei Fehler kann die Eingabe mit der Taste  gelöscht und neu 
eingegeben werden.
Wenn die Leitung frei ist erhalten Sie einen Bestätigungston 
und auf dem Display erscheint "Ruf wird durchgeführt ----". Das 
Doortello Home GSM  Modul führt dann den Ruf gemäß seiner 
Programmierung durch.
Die nicht eingegebenen oder nicht gelöschten Rufnummern wer-
den nach der eingegebene Zeit gemäß der Einstellung "Zeiten / 
Ruf" (ab Werk = 30 Sekunden) gelöscht.

Relaisaktivierung
Über die Tastatur ist es möglich die zwei eingebaute Relais über 
die Eingabe von 1- bis 4-stellige im Vorfeld programmierten Pas-
swörter zu aktivieren.

Aktivierungsprozedur

-  Wählen Sie 00 auf der Tastatur;

-  Taste  beätigen; auf dem Dipslay erscheint ein Rechteck mit 
der Beschriftung "Passwort".

-  Innerhalb von 5 Sekunden das Benutzerpasswort eingeben. 
Jede eingegebene Ziffer wird mit dem Zeichen # dargestellt.

-  Taste  betätigen; das Relais wird aktiviert, Sie erhalten einen 
Bestätigungston und der Text "Relais .. EIN". 

Den Vorgang wiederholen um das weitere Relais zu aktivieren.

Wenn entsprechen eingestellt kann die Aktiverierungsprozedur 
für die Realiseinschaltung auf vereinfacht durchgeführt werden 
(siehe auch "Verschiedenes" auf Seite 9):  

 + Passwort + 
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