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Bedienungsanleitung
1. Zur Montage geeigneten Platz, in möglichster Nähe von der Sirene gelegen, suchen und dort oberes Mittelloch
der Zentrale anzeichnen. Dann die beiden unteren Löcher in der Rückwand ebenfalls anbohren und drei
passende Dübel einsetzen.
2. Die Antenne in voller Länge herausführen und von Metallteilen entfernt auf der Wand oder einer Holzleiste
befestigen. Das Netzkabel und der Alarmausgang auch herausführen.
Zu letzterem die ovale Aussparung unterhalb der Klemmleiste verwenden.
3. Die Alarmeinheit oder falls diese getrennt verwendet wird, mindestens die Leuchte an Anfahrtswegen zu
montieren. Nach Möglichkeit ist zu vermieden, daß die Zuleitung dahin sichtbar verlegt wird. Dabei muß
natürlich der Sabotagekontakt an der Zentrale angeschlossen werden.
4. Erstinbetriebnahme. Alle Schiebeschalter nach links auf AUS stellen. Dann erst den AKKU anschließen, dabei
unbedingt auf POLUNG achten!
Jetzt Netzstecker an 220 Volt bringen. Nun müssen folgende Anzeigen aufleuchten:
Ganz links die rote Netzanzeige sowie die daneben liegende, gelbe Akku – Betriebsanzeige und die grüne LED
für ZONE 1. Falls sich jetzt die Anlage im Scharfzustand befindet, mit der oberen Taste auf UNSCHARF
schalten.
5. Testen der Anlage: Innen – und Außenalarm nach rechts ( EIN ) schalten.
Jetzt leuchten die beiden LED´s (gelb und rot) in der Mitte! Nach Betätigung der unteren Taste des
Handsenders (SCHARF) leuchtet die rote LED für SCHARF und die daneben liegende grüne LED erlischt. Im
gleichen Moment gibt die Blitzleuchte einen Lichtblitz der eben diesen SCHARF – Zustand erkennen läßt! Nach
Drücken der mittleren Taste des Senders (SOFORT – ALARM) gibt die Zentrale Alarm (Außen – und
Innensirene geben Ton und die Leuchte fängt an zu blitzen). Mit der oberen Sender – Taste kann dieser Alarm
sofort ausgeschaltet und die Anlage auf UNSCHARF gesetzt werden. Die Taste sollte ca. 2 Sek. Festgehalten
werden.
6. Die Zonenschaltung kann beispielsweise auf Keller, Erdgeschoß und 1. Stockwerk verteilt werden. Die
einzelnen Stockwerke können dadurch unabhängig voneinander SCHARF oder UNSCHARF eingestellt werden.
Dies geschieht durch die entsprechenden, links liegenden Schiebeschalter.
7. Bei 24 – Stunden – Betrieb (24–Stunden Schalter auf EIN) ist die ZONE 1 dauernd SCHARF geschaltet und
kann beispielsweise für den Notrufsender (SK 1/MS 1) oder zur Überwachung der Glasbruchmelder eingesetzt
werden.

8. Die drei Leuchtdioden für die Alarmspeicheranzeige (Alarm - Z 1, Z 2 & Z 3) signalisieren
8.1.

Im Unscharf Zustand:
in grüner Farbe daß Funkverbindung zwischen den Funkmeldern und der Zentrale besteht (wenn ein
Funkmelder ausgelöst wird).
In roter Farbe, daß zuvor im Scharf - Zustand Alarm ausgelöst wurde;
in diesem Fall wird durch Drücken des (orangen) Lösch-Tasters (befindet sich nach Aufschließen der
Zentralen auf der oberen Platine) die Anzeige zurückgesetzt.

8.2. Im Scharf Zustand:
in roter Farbe, daß Alarm ausgelöst wurde (zum Zurücksetzen der Alarmspeicher muß die Zentrale zuerst
Unscharf geschaltet werden, dann den Lösch - Taster betätigen).
in grüner Farbe (im Scharf - Zustand nicht möglich).
9. Codierung : Die drei 10fach Codierschalter (nebeneinanderliegend) müssen alle gleich codiert werden wie die
Handsender (z.B. SK 3/HS 3 und evtl. SK 1); Funkmelder, die auf ZONE 1 arbeiten, müssen ebenfalls diese
Codierung aufweisen.
Beim Einstellen von ZONE 2 UND ZONE 3 wird wie folgt verfahren:
Nachdem die 2 Schlitzschrauben an der Anzeigeplatine rechts und links herausgeschraubt worden sind, wird
diese vorsichtig nach unten geschoben bis die beiden 10fach Codierschalter auf der links sichtbar werdenden
Platine gut Zugänglich sind. Siehe Abbildung!
Dabei darf keinesfalls das Flachbandkabel abgenommen oder gelöst werden!
Die Einstellung muß gleichlautend mit den Funkmeldern für die betreffenden Zonen vorgenommen werden. Die
Codierung der einzelnen Zonen müssen naturgemäß von einander verschieden vorgenommen werden. Die
beiden 2fach Codierschalter dürfen nicht verändert werden. Nach dem Einstellen schiebt man die
Anzeigeplatine wieder nach oben bis zum Anschlag und zieht die Schrauben leicht an.
10. Beim Anschluss eines Telefon – Wählgerätes ist der Innenalarm auf AUS !!! zu stellen. Alles weitere bitte aus
der betreffenden Einbauanweisung entnehmen.
11. Die drei Regler auf der Hauptplatine rechts oben, lassen die Zeiten verändern. Sie sollten nach Möglichkeit nicht
verstellt werden. Sie sind vom Werk aus auf ca. 1 Stunde (Leuchte) und die Außensirene auf 2 Min. (Polizei –
Vorschrift max. 3 Min.!) gestellt worden.
Im Uhrzeigersinn gedreht, werden die Zeiten kürzer und umgekehrt.

Änderungen vorbehalten
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