
Pana40Plus 2D / 3D Controllers

Installation Guide

Ref. No. 843 850GB  Version 1

Set-up for 3D model controllers

To configure 3D Pana40 Plus Controller:

 + Fit the Pana40 Plus 3D detectors (Models 77X) to the 
controller.

 + All 3D controllers are factory set as: 3D activated settings 
‘as door close’ on ‘Highest’ sensitivity’.

 + Select the 3D Operating Mode using switches 1 & 2 if 
necessary (see Table 1  opposite)

 + Adjust the 3D Sensitivity using switches 3 & 4 if 
necessary (see Table 1)

3D Operating Mode Switch 1 Switch 2

As Doors Close OFF OFF

At 2’8” (800mm) OFF ON

3D timeout - 20 seconds ON OFF

3D timeout - 10 seconds ON ON

3D Sensitivity Switch 3 Switch 4

Highest ON ON

Intermediate OFF ON

Normal ON OFF

Off OFF OFF Table 1

Installation
 + Note:

 + 2D detectors require 2D Pana40 Plus Controller

 + 3D detectors require 3D Pana40 Plus Controller

1. Secure Pana40 Plus Controller in a suitable position on 
top of car to avoid damage.

2. Connect the Controller with the correct mains supply 
voltage and Inputs (see instruction label inside lid).

3. It is important to ensure that the detector cables and 
travelling cables (015 199) are secured to the door 
correctly and that the travelling cable is routed to the 
controller correctly. 

4. Connect the Transmit (TX) and Receive (RX) leads into 
the Controller sockets as marked

5. On completion, carefully open & shut doors by hand to 
check the travelling cable (015 199) has a smooth free 
movement and is not liable to snag on anything during 
normal operation otherwise there is a risk of leads being 
damaged by the lift doors or caught up when lift moves. 

6. Correct operation will show display showing 3 bars 
scanning up/down. If this is not observed, switch 
number SW3 ON and check trouble shooting guide, card 
is located on the side of the controller lid.

7. Static Installation Jumper J1 needs to be over both pins 
(See instruction label inside lid).
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3D Troubleshooting Guide:
No 3D detection when the 3D is supposed to be active Check that 3D detectors are fitted with a 3D controller.

Check that TX is on left and RX on right when viewed from landing.

Check  that switches 3 & 4 are not both in the Down position

Check that switches 1 & 2 are correctly set to desired mode

Unit false triggers as doors are closing Make sure that the 3D detectors are mounted as far forward as possible.

Reduce the sensitivity using switches 3 & 4 if necessary.

As doors close - Switches 1 & 2 both OFF.
 + 3D proximity detection will be activated as the doors 
begin to close. The system will allow up to three 
consecutive triggers on the 3D. After this, the 3D will 
be turned off leaving only the light curtain detection. 
An intermittent beep will sound as a warning that the 
doors are closing. If the light curtain is broken then three 
further 3D triggers are enabled.

At 800mm (2’ 8”) - Switch 1 OFF & Switch 2 ON.
 + This mode of 3D operation is similar to ‘As Doors Close’ 
but the 3D will only become active when the doors are 
closing and have reached a separation of 800mm (2’ 
8”). This mode is usually for wider doors restricting the 
range of 3D detection into the landing.

3D Timeout (20 seconds) - Switch 1 ON and Switch 2 OFF.
 + In this mode of operation the 3D proximity detection 
is activated when the doors have reached their fully 
opened position.  As long as the 3D detection zone 
is clear the doors will be closed normally by the 
door operator. However, if someone is inside the 3D 
detection zone then the doors will be held open i.e. 
the door operator relay is de-energised and a timer is 
started. If the timer expires the doors are allowed to 
close with an intermittent beep sounding as a warning. 
This beep will occur regardless of the ‘TONE’ switch 
position. If the 3D zone becomes clear then the timer 
is reset and the door operator relay is re-energised 
allowing the doors to close.

If the light curtain is broken at any time, the timer will then 
be reset and the door operator relay is de-energised 
which allows the doors to re-open. 

3D Timeout (10 seconds) - Switch 1 & 2 ON.
 + The operation is the same as in previous section. 
However, the 3D is set at 10 seconds internally.

3D Sensitivity Adjustment: (Switch 3 & 4).
 + In most cases the 3D’s sensitivity will not require 
adjustment. However, it may need to be adjusted to 
overcome spurious reflections which cause erratic 
3D triggering. The sensitivity should be first set to 
the highest level i.e. level 1. If erratic 3D triggers are 
experienced then select the next lower level of 
sensitivity. Continue lowering the sensitivity until the    
unit operates without any erratic 3D triggers.

843 Models
 + Relay 2 is a double pole change-over relay. The 
second relay function is programmed in the Model 843 
firmware.

Second Relay (843 Models)

The second relay output will become active when a diode in the detector goes into “timeout mode”. This might be due to 
a permanent trigger of a single diode.

The EN81-20 standard states that should this happen, the detector will no longer be fully compliant with the specification 
in the standard, and the door must therefore go into a “safety mode”. The standard states that this “safety mode” should 
limit the elevator door closing energy to be no more than 4J and sound an alarm as the doors are closing. The second 
output provided by Avire can act as a switch in such a safety circuit.

It is important to note that the remaining diodes in the detector will continue to behave as normal while the detector is in 
such a safety mode.

Memco is a brand of Avire
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T: 01628 540100
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Pana40Plus 2D / 3D Steuergeräte 

Einbauanleitung

Ref. Nr. 843 850D Ausgabe 1

Einbau

Bitte beachten

 + 2D Detektoren benötigen 2D Pana40 Plus Steuergerät

 + 3D Detektoren benötigen 3D Pana40 Plus Steuergerät

1. Befestigen sie das Pana40 PLUS Steuergerät an 
geeigneter Stelle auf dem Kabinendach.

2. Schließen Sie das Steuergerät an die korrekte Spannung 
und an die richtigen Eingänge an (siehe Anleitung innen 
im Gehäusedeckel).

3. Es ist wichtig sicherzustellen, dass die Detektor- und 
Verlängerungskabel (015 199) sicher an der Türe befestigt 
und korrekt zum Steuergerät verlegt sind. 

4. Verbinden Sie die Stecker für Transmitter (TX) und 
Empfänger (RX) mit den richtigen Steckplätzen am 

Steuergerät.

5. Nach Fertigstellung des Einbaus bitte die Türen 
vorsichtig per Hand öffnen und schließen um die 
Kabelführung zu überprüfen. Die Kabel dürfen nicht 
hängenbleiben und nicht gespannt sein, damit es 
zu keiner Unterbrechung oder Störung während des 
Betriebes kommt. Siehe Abb. 1. 

6. Im korrekten Betrieb sind in der Anzeige 3 rollierende 
Balken zu sehen. Sollte dies nicht der Fall sein, bitte 
den Testschalter SW3 auf AN schalten und mit der 
Fehlersuche vergleichen, welche seitlich am Steuergerät 
eingesteckt ist. 

7. Bei statischem Einbau ist der Jumper J1 auf beide Stifte 
zu stecken (Siehe Anleitung im Gehäusedeckel).

Einstellungen für 3D Steuergeräte

Inbetriebnahme des 3D Pana40 Plus 
Steuergerätes:

 + Verbinden Sie die Pana40 Plus 3D Detektoren 
(Modell 77x) mit dem Steuergerät.

 + Werksseitig sind alle 3D Steuergeräte eingestellt 
mit “ab Tür Zulauf” und “Hohe Empfindlichkeit”.

 + Wählen Sie die 3D Betriebsart durch die 
Schalter 1 & 2 wie benötigt (Siehe Tabelle 1 
gegenüber).

 + Stellen Sie die 3D Empfindlichkeit mit den 
Schaltern 3 & 4 wie benötigt ein (Siehe Tabelle 
1).)

3D Betriebsmodus Schalter 1 Schalter 2

Ab Türzulauf AUS AUS

Ab 800mm AUS AN

3D Ausblendung - 20 Sekunden AN AUS

3D Ausblendung - 10 Sekunden AN AN

3D Empfindlichkeit Schalter 3 Schalter 4

Hohe Empfindlichkeit AN AN

Mittlere Empfindlichkeit AUS AN

Normale Empfindlichkeit AN AUS

AUS AUS AUS

Tabelle 1



Ab Türzulauf - Beide Schalter 1 &2 auf AUS
 + Der 3D-Erfassungsbereich wird aktiviert sobald sich 
die Türen schlleßen. Das System gestattet bis zu drei 
aufeinanderfolgende Auslösevorgänge. Danach wird 
der 3D-Erfassungsbereich deaktiviert und es bleibt nur 
der Lichtvorhang eingeschaltet. Wird der Lichtvorhang 
unterbrochen, sind drei weitere Auslösevorgänge 
möglich.

Bei 800mm-Beide Schalter 1 AUS & Beide Schalter 1 AN
 + Dieser 3D-Betriebsmodus entspricht dem Modus 
“Beim Schließen der Türen”, doch wird der 3D-Bereich 
erstdann aktiviert, wenn sich die Türen schließen und 
nur noch einen Abstand von 800mm haben (32”). 
DieserBetriebsmodus wird üblicherweise für weit 
öffnende Türen verwendet, um den Erfassungsbereich 
der 3DStrahlen im Türvorraum zu beschränken.

3D-Timeout (20 Sekunden) - Beide Schalter 1 AN Beide 
Schalter 2 AUS
 + In diesem Betriebsmodus wird der 3D-Bereich 
aktiviert, wann die Türen vollständig geöffnet sind. 
Solangeder 3D-Bereich frei ist werden die Türen 
durch den Türbetrieb normal geschlossen Befindet 
sich jedoch jemand innerhalb des 3D-Bereiches, so 
werden die Türen geöffnet gehalten: das Relais fürden 
Türbetrieb wird deaktiviert und eine Zeitschaltuhr 
wird eingeschaltet. Ist diese abgelaufen, so wird das 
Schließen der Türen ermöglicht, wobei zur Warnung 
aber ein Summer eingeschaltet wird. Dieses Signal 
wird unabhängig von der Schalterstellung des “TON”-
Schalters ertönen. 

Wird der 3D-Bereich frei, so wird die Zeitschaltuhr 
zurüchkgesetzt und das Betriebsrelais der Tür adktiviert, 
so daß ein Schließen der Türen ermöglicht wird.

3D Ausblendung (10 Sek) - Schalter 1 &2 AN
 + Dieser Betriebsmodus entspricht dem Modus “3D 
Ausblendung (20 Sek)”, doch ist die Zeitschaltuhr fest 
auf 10 Sekunden eingestellt.

Empfindlichkeitseinstellung des 3D-Erfassungsbereiches: 
(Schalter 3 &4) 
 + In den meisten Fällen ist eine Einstellung der 
Empfindlichkeit das 3D-Erfassungsbereiches nicht 
notwendig. Trotzdem kann ein Einstellen notwendig 
sein, um ein fälschliches Auslösen durch unerwünschte 
Reflexionenzu verhindern. Die Empfindlichkeit sollte 
zunächst auf die höchste Stufe eingestellt werden, also 
Stufe 1. Kommt es zu irrtümlichen Auslöseversuchen, so 
wählen Sie die nächst niedrigere Empfindlichkeitsstufe. 
Stellen Sie die Empfindlichkeit solange herab, bis keine 
Irrtümlichen Auslöseversuche mehr auftreten

Modelle der 843er Serie
 + Relais 2 ist ein zweipoliges Wechselrelais. Das zweite 
Relais funktioniert und ist im Modell 843 als Firmware 
programmier

3D Fehlerbehebung:

Trotzdem er eigentlich eingeschaltet sein sollte ist der 
3D-Bereich nicht aktiv

Prüfen Sie, ob die eingebauten 3D-Leisten vom Typ 770 oder 771 sind.

Überprüfen Sie, ob sich der Sender (TX) vom Türvorraum aus gesehen links 
und der Empfänger (RX) rechts befindet. 

Stellen Sie sicher, daß sich die Schalter 3 & 4 nicht in der unteren 
Positionen befinden.

 Überprüfen Sie, ob sie die Schalter 1 & 2 wie gewünscht eingestellt haben.

Beim Schließen der Türen kommt es zu falschen 
Auslöseversuchen

Stellen Sie sicher, daß die Leisten so weit wie möglich an der Vorderkante 
montiert wurden.

 Senken Sie ggf. mit den Schaltern 3 & 4 die Empfindlichkeit soweit wie 
nötig

Relais 2 (Modelle der 843er Serie)

Der zweite Output wird aktiviert, wenn eine Diode in die „Timeout-Funktion“ geht. Das könnte durch einen permanenten 
Fehler einer einzelnen Diode passieren.

EN 81-20 besagt, dass für den Fall, dass das eintritt, das Lichtgitter nicht mehr EN81-20 konform ist, und die Tür 
deswegen in einen „Safety-Modus“ gehen muss. EN81-20 besagt weiterhin, dass in diesem„Safety-Modus“ die 
Schliesskraft der Aufzugstür maximal 4J betragen darf, und ferner ein Alarm ertönen muss, wenn die Türen zufahren.

Der zweite Output, den Avire bei seinen Lichtgittern zur Verfügung stellt, kann hier wie ein Switch in diesem 
Sicherheitskreis agieren. Es ist wichtig zu betonen, dass alle übrigen Dioden des Lichtgitters sich weiterhin „normal“ 
verhalten, während das Lichtgitter in diesem „Safety-Modus“ agiert.
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