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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, Schrauben festziehen. 
 

2 Die Antenne in voller Länge herausführen und, von Metallteilen entfernt, auf der Wand oder einer 
Holzleiste befestigen. Das Netzkabel und den Alarmausgang ebenfalls nach außen führen.  
Zu letzterem die Aussparung oberhalb der Klemmleiste verwenden. 
 

3 Die Alarmeinheit oder, falls diese getrennt verwendet wird, 
zumindest die Leuchte an Anfahrtswegen montieren. Nach 
Möglichkeit vermeiden, das die Zuleitung dahin sichtbar 
verlegt wird. Dabei muß natürlich auch der Sabotagekontakt 
an der Zentrale angeschlossen werden.  
Ist kein solcher vorhanden, muß Klemme 9 und 10 
miteinander verbunden werden.  
 

4 Die Anschlussbelegung der Ausgänge an der Zentrale 
(abnehmbare 10pol. Klemmleiste) entnehmen Sie bitte der 
"Abbildung 1". 
 

5 Inbetriebnahme (nur durch qualifiziertes Personal): 
Erst den Akku anschließen, dabei unbedingt auf Polung 
achten!  
Jetzt den Schutzleiter an das Gehäuse anschließen & den 
Netzstecker an 230 Volt bringen. Dann müssen folgende 
Anzeigen aufleuchten:  
Links die gelbe Betriebsanzeige und die grüne Anzeige für 
Unscharf!  
 

6 Sicherung: der Netzsicherungswechsel (nur du ch qualifizie tes Personal) darf nur bei vorheriger 
vollständiger Trennung vom 230V~ Netz erfolgen (  Netzstecker der Zentrale ziehen)! 
Dabei wird die Kunstoffkappe (& später die Sicherung / 160mA - Mittelträge) nach oben abgenommen  

r r

 
 

"Abbildung 1" 



7 Testen der Anlage. Nach Betätigung der unteren Taste des Handsenders (Scharf) leuchtet die rechte 
LED rot auf (im unscharf zustand grün). Im gleichen Moment gibt die Außenleuchte einen Lichtblitz ab, 
der eben diesen Scharfzustand erkennen läßt. Nachdem von einem Funkmelder ein Signal abgegeben 
wurde(z.B. beim Infrarot - Funkmelder wurde der überwachte Bereich betretet oder beim Türkontakt 
durch Öffnen der Türe) löst die Zentrale Alarm aus:  
Die Sirene gibt Ton und die Leuchte fängt an zu blitzen. Mit der oberen Sendetaste kann der Alarm 
sofort gestoppt und die Anlage wieder auf UN-scharf gesetzt werden.  
Die Taste sollte ca.2 sec. gedrückt werden! 
 

8 Die Alarmanzeige 
a) Security Center 301: 

erfolgt durch eine rot-blinkende LED. Sie signalisiert, dass der Alarm ausgelöst wurde und kann 
durch die Reset-Taste (oberhalb der Anzeige) zurückgesetzt werden. Die LED erlischt. Falls die LED 
im UN-scharf Zustand anfängt zu blinken, zeigt sie an, dass eine Unterbrechung der Sabotage 
Leitung vorliegt (Unscharf Anzeige erlischt). 
 

b) Security Center 402: 
der 2 getrennten Zonen erfolgt jeweils durch eine rot – blinkende LED.  
Sie signalisiert, dass der Alarm ausgelöst wurde und kann durch die RESET Taste (oberhalb der 
Anzeige) zurückgesetzt werden.  
Die LED erlischt. Falls die LED im UN–scharf Zustand anfängt zu blinken, zeigt sie an, daß eine 
Unterbrechung der Sabotage–Leitung vorliegt (UN–scharf Anzeige erlischt!). 
 

9 Codierung. Der dritte und der danebenliegende rechte 10–fach Codierschalter müssen gleichlautend mit 
dem 2 Kanal 
Handsender SK 
2/HS 2 oder MS 2  
(je nach 
verwendeten 
Sendertyp) 
eingestellt sein, 
während der erste (Zone2) & zweite (Zone1) Schalter eine jeweils abweichende Einstellung, nämlich wie 
der Funkmelder pro Zone aufweisen muss. Die 2–fach Codierschalter dürfen bei normaler Verwendung 
nicht verstellt werden! 
 

 

10 Die zwei Regler (Poti) auf der oberen Platine sollten nach Möglichkeit nicht verstellt werden, sie lassen 
die Zeiten für die Leuchte (ca. 1 Stunde) und die Sirene (max. 3 Min.(Polizeivorschrift! )) regeln. Im 
Uhrzeigersinn werden die Zeiten länger und umgekehrt. 
 

11 Wartung: Der Akku in der Zentrale sollte alle 3-4 Jahre ausgetauscht werden. 
 

• Störungen und Selbsthilfe bei der Fehlersuche 
 

Nicht bei jeder Störung muss es sich um einen tatsächlichen Defekt an Ihrer Alarmzentrale handeln. Sie sparen unter Umständen Zeit 
und Geld, wenn Sie einfache Fehlerursachen selbst beheben können. Die unten aufgeführten Hinweise können Ihnen dabei helfen.  
 

Fehlerbeschreibung U sache r Abhilfe 
- Unscharf LED Anzeige 

leuchtet nicht 
- Zentrale löst Alarm im 

Unscharf Zustand aus. 
 

− Sabotageleitung unterbrochen − Sabotageleitung auf Unterbrechung 
überprüfen (auch die Kabelenden auf 
richtigen Kontakt mit den 
Schraubklemmanschluss am 
Sirenengehäuse und Zentrale prüfen) 

   
   

Falls der Fehler nicht behoben werden konnte, setzen Sie sich bitte mit Ihrem zuständigen Fachhändler in Verbindung . 

 
Achtung! An der Zentrale darf außer den Codierschaltern und dem Poti nichts verändert werden, sonst 
erlischt die Garantie 
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