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Sehr geehrte Geschäftspartnerin,
sehr geehrter Geschäftspartner,

mit dem katalog Brandmeldetechnik 2014 erhalten Sie 
eine Übersicht unseres umfangreichen Produktangebots.

Unter der motto „alles bleibt anders“ haben wir eine ganze 
reihe von Projekten und Prozessen initiiert, die alle nur ein 
Ziel verfolgen: ihnen die sicherste und damit beste lösung 
auf dem markt zu bieten.

ein ausdruck dieser Veränderung ist beispielsweise der 
neue markenauftritt der JoB gruppe und das prägnante 
leistungsversprechen: JoB: einfach. mehr. Sicherheit. „ein-
fach“, weil unsere lösungen intuitiv und leicht zu handhaben 
sind. „mehr“, weil wir nicht nur Weltmarktführer im Bereich 
thermo Bulbs sind, sondern neben rauchmeldern und 
Brandmeldesystemen eine Vielzahl komplementärer Pro-
dukte mit mehrwert anbieten. Und „Sicherheit“, weil es für 
uns essentiell wichtig ist, menschen vor den gefahren des 
Feuers optimal zu schützen.

Was ist noch neu? Wir haben eine besonders kundenfreund-
liche Vertriebsstruktur aufgebaut. im Zentrum stehen ihre 
spezifischen Bedürfnisse und die unterschiedlichen Fach-
themen. ab sofort sprechen Sie jetzt mit genau dem mitar-
beiter, der mit ihrem anforderungsprofil bereits vertraut ist 
und Sie mit diesem Wissen sofort kompetent beraten kann.

neu ist auch die dc3500. diese intelligente Brandschutz-
zentrale zeichnet sich durch eine einfache Bedienung aus. 
Sie ist präzise, zuverlässig und nahezu beliebig skalierbar – 
mit anderen Worten: Sie ist eine zukunftssichere Plattform 
und liefert einfach mehr Sicherheit.

in diesem Sinne wünschen wir uns, dass Sie die neuen Seiten 
von JoB entdecken und gemeinsam mit uns die Zukunft wei-
ter erfolgreich gestalten. Wir haben noch viel vor.  

Bodo müller, götz gieselmann
geschäftsführer JoB gruppe

einleitUng
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ProFil

JoB grUPPe
Stark Unter einem dach.

1971
gründung JoB.

1977
gründung detectomat. 
erste thermo Bulb-Verkäufe
in die USa. 

1986
Patent – knochenform angemeldet.
markterfolg für 3mm ampullen.

die Unternehmen JoB thermo Bulbs, JoB detectomat und 
JoB detectomat living konzentrieren Forschung, entwick-
lung, herstellung und Vertrieb zukunftsfähiger lösungen 
„made in germany“ am hauptstandort in ahrensburg. die 
ganzheitlichen lösungen für den Brandschutz richten sich an 
kunden aus unterschiedlichsten anwendungsbereichen wie 
Fahrzeuge, Bahn, industrie, gebäude- und hotelanlagen und 

mit den Produkten der detectomat living auch an private 
anwender weltweit. 
JoB detectomat entwickelt, produziert und vertreibt Systeme 
im Bereich des anlagentechnischen Brandschutzes. 
die Sicherheitssysteme sind flexibel in vielen anwendungs-
bereichen der Brandmeldetechnik, der Sprachalarmierung und 
von Feststellanlagen einsetzbar. das team aus ingenieuren 
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1995
Weltmarktführer durch revo-
lution in der Sprinklerindus-
trie. entwicklung im Bereich 
Sprinklerelemente

2002
gründung eduard-Job-Stiftung 
für thermo- und Stoffdynamik.
detectomat beginnt mit Verkaufs-
tätigkeiten in deutschland.

2008
ausbau der
Produktion
am Standort 
ahrensburg

1999
integration der detectomat
in die JoB-gruppe

2007
detectomat Safety Products 
beginnt mit der Produktion 
in kunshan

2010
gründung
detectomat
living

2012
entwicklung von 
amFe und e-Bulb

2011
40 Jahre JoB

2014
relaunch der 
dachmarke JoB

und Spezialisten entwickelt durchdachte, technologisch 
ausgereifte easy-to-use-lösungen, die auf die spezifischen 
anforderungen der kunden zugeschnitten sind und die nach-
haltig Sicherheitsrisiken beim Brandschutz begegnen. 
Schon in den 1970er Jahren entwickelte JoB detectomat 
seine ersten rauchmelder, die sich weltweit millionenfach 
bewährt haben. 

UnSere ViSion iSt eine Welt, 
in der Jedermann JederZeit 
Vor den geFahren deS FeUerS 
geSchÜtZt iSt.

Götz Gieselmann, Bodo Müller
geschäftsführer JoB gruppe
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Unsere Vision ist eine Welt, in der jedermann jederzeit vor den gefahren des Feuers 
geschützt ist. Um diese Vision zu verwirklichen, setzen wir unser gesamtes know-how 
und unsere erfahrung ein. Wir forschen, entwickeln und optimieren so lange an 
lösungen, bis wir am ende sagen können: das ist perfekt. es ist genau dieses Streben 
nach Perfektion, das unsere kunden von uns erwarten. denn sie müssen sich auf unse-
re Produkte und lösungen 100%ig verlassen können. dafür stehen wir.

UnSere ViSion: 
Sicherheit. JederZeit. 
ÜBerall.
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 ProdUkte

•	Brandmeldezentrale	dc3500	und	Zubehör
•	Brandmeldezentrale	dc3400	SC	und	Zubehör
•	Brandmeldezentrale	detect	3004plus	und	Zubehör
•	Netzteile	und	Akkumulatoren
•	Netzwerkkomponenten
•	Software	und	Tools
•	Visualisierungssoftware	VD	GEM
•	Adressierbare	automatische	Melder	Loop	3000	und	Zubehör
•	Adressierbare	Handmelder	Loop	3000	und	Zubehör
•	Adressierbare	Module	Loop	3000	und	Zubehör
•	Adressierbare	Signalgeber	Loop	3000

1 BrandmeldeSySteme

hier finden Sie zukunftsweisende Brandmeldesysteme 
sowie die dazugehörigen melder und module. mit unserem 
umfangreichen Zubehörportfolio bieten wir zahlreiche 
lösungsmöglichkeiten für viele anwendungsfälle.  

intelligente
BrandmeldeSySteme
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dc3500 
Sicherheit hat eine
tyPenBeZeichnUng

das herzstück der dc3500 ist eine schnelle linux-basierte rechnereinheit mit viel Speicherkapazität und offenen Schnittstellen. 
neben den Vorteilen, die ein leicht zu wartendes Standard-Betriebssystem ohnehin mit sich bringt, ist dies ein aspekt, der für unter-
schiedliche Partner in der Zukunft besonders interessant sein wird. denn: im Brandschutz zeichnet sich ein trend ab, sämtliche 
gewerke anzubinden und teilbereiche nicht mehr länger isoliert zu betrachten.

die lösung ist für den einsatz in größeren gebäuden skalierbar, durch die intelligenten, übersichtlich zu bedienenden Steuerungs-
funktionen besonders zukunftssicher und dabei trotz aller technischen raffinesse leicht zu installieren. dafür sorgt unter anderem 
ein intuitives Bedienfeld mit großem, farbigen touchscreen, zusätzlichen Funktionen und ergonomisch durchdacht. 

•Touch-Farbdisplay	mit	intuitiver	Menüarchitektur
•Erweiterbar	auf	bis	zu	15	Loops
•Bis	zu	1890	Loop	3000-Teilnehmer	steuerbar
•Programmiermöglichkeit	von	bis	zu	10.000	Steueraktionen
•10	Auslösesignale	je	Steueraktion	definierbar
•Interface	für	Visualisierungssoftware	VD	GEM
•Feuerwehrperipherie	und	-hardware
•Ereignisspeicher	mit	100.000	Einträgen
•Plausibilitätstest	für	Software	und	Normenkompatibilität
•Zulassung	nach	EN	54	Normenreihe	

1.1 BrandmelderZentrale dc3500 Und ZUBehör JoB detectomat katalog 2014
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Brandmelderzentrale dc3500 m fcP 3500 m
art-nr.: 32796

kompakte mikroprozessorgesteuerte Brandmelderzentrale für den anschluss von komponenten der Serie 
loop 3000.  

•	 Übersichtliche anzeige und einfache Bedienung Farbdisplay mit touchscreen
•	 USB-Schnittstelle für die einfache Programmierung mit der dPt-Software
•	 Platz für bis zu 15 module für den anschluss von bis zu 126 loopteilnehmern der Serie loop 3000 je 

loopkarte
•	 Programmierung von bis zu 1890 meldergruppen
•	 ereignisspeicher für bis zu 100.000 meldungen
•	 einfache Programmierung von bis zu 10.000 Steuerverknüpfungen
•	 entspricht der en 61000 - 6 - 3 klasse B für abstrahlung  

technische daten
Versorgungsspannung 230V ac (-15 %/+10 %)
notstromversorgung 2 x 12 V/17 ah oder 26 ah
netzteil 24 V dc/72 W/3,5 a
ruhestrom 125 ma
alarmstrom 220 ma
eingang 2 potentialfreie programmierbare eingänge

ausgang
1 x 24 V/400 ma überwacht für alarmgeber. 2 relaisausgänge für alarm und 
Störung 30 V/2 a. 4 relaisausgänge frei programmierbar 30 V/2 a. 2 a 30 V 
dc/0,5 a 125 V ac

anzeige 24-Bit-Farbdisplay 480 x 272 Punkte, led-hintergrundbeleuchtung. 18 
dauerhafte Statusleuchten

Schnittstellen USB-Slave
Schutzart iP 30
Umgebungstemperatur -5°c bis +40°c
luftfeuchtigkeit 5 % bis 95 % (nicht kondensierend)
abmessungen (h x B x t) 600 mm x 450 mm x 200 mm
gewicht 12,5 kg
material Stahlblech
Farbe lichtgrau (ral 7035)
normen en 54-2: 1997/a1: 2006; en 54-4: 1997/a2: 2006
ce-cPd-nummer 0786-cPd-20817
Bemerkungen im Standard ist die lizenz bis 250 teilnehmer enthalten.

|
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Brandmelderzentrale dc3500 S fcP 3500 S
art-nr.: 32795

kompakte mikroprozessorgesteuerte Brandmelderzentrale für den anschluss von komponenten der Serie 
loop 3000.  

•	 Übersichtliche anzeige und einfache Bedienung Farbdisplay mit touchscreen
•	 USB-Schnittstelle für die einfache Programmierung mit der dPt-Software
•	 Platz für bis zu 7 module für den anschluss von bis zu 126 loopteilnehmern der Serie loop 3000 je loopkarte
•	 Programmierung von bis zu 630 meldergruppen
•	 ereignisspeicher für bis zu 100.000 meldungen
•	 einfache Programmierung von bis zu 10.000 Steuerverknüpfungen
•	 entspricht der en 61000 - 6 - 3 klasse B für abstrahlung  

technische daten
Versorgungsspannung 230V ac (-15 %/+10 %)
notstromversorgung 2 x 12 V/17 ah oder 26 ah
netzteil 24 V dc/72 W/3,5 a
ruhestrom 125 ma
alarmstrom 220 ma
eingang 2 potentialfreie programmierbare eingänge

ausgang
1 x 24 V/400 ma überwacht für alarmgeber. 2 relaisausgänge für alarm und 
Störung 30 V/2 a. 4 relaisausgänge frei programmierbar 30 V/2 a. 2 a 30 V 
dc/0,5 a 125 V ac

anzeige 24-Bit-Farbdisplay 480 x 272 Punkte, led-hintergrundbeleuchtung. 18 
dauerhafte Statusleuchten

Schnittstellen USB-Slave
Schutzart iP 30
Umgebungstemperatur -5°c bis +40°c
luftfeuchtigkeit 5 % bis 95 % (nicht kondensierend)
abmessungen (h x B x t) 490 mm x 420 mm x 210 mm
gewicht 12,5 kg
material Stahlblech
Farbe lichtgrau (ral 7035)
normen en 54-2: 1997/a1: 2006; en 54-4: 1997/a2: 2006
Bemerkungen im Standard ist die lizenz bis 250 teilnehmer enthalten.

|

lIzenz 1 dc 3500 - BIS 630 teIlneHmer lizenz 1 dc3500
art-nr.: 32971

lizenz  für die dc3500. ermöglicht den anschluss und die Programmierung von loop 3000-teilnehmern.  
 

lIzenz 2 dc 3500 - BIS 1260 teIlneHmer lizenz 2 dc3500
art-nr.: 32972

lizenz  für die dc3500. ermöglicht den anschluss und die Programmierung von loop 3000-teilnehmern.  
 

lIzenz 3 dc 3500 - BIS 1890 teIlneHmer lizenz 3 dc3500
art-nr.: 32973

lizenz  für die dc3500. ermöglicht den anschluss und die Programmierung von loop 3000-teilnehmern.  
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löScHSteuermodul eInBaukIt Pl 3321 ecm
art-nr.: 32898

intelligentes löschsteuermodul für den loop 3000 mit bidirektionalem isolator zur ansteuerung von ein-
Bereichs-löschanlagen. mit zwei überwachten eingängen und einem potentialfreien optorelaisausgang. 
die anzeige der Zustände erfolgt im display der Brandmelderzentrale dc3500. 2 überwachte eingänge, 1 
potentialfreier ausgang  

•	 erfüllt kriterien SSl nach VdS 2496 und VdS 2540
•	 Überwachung der Betriebszustände über den loop 3000
•	 automatische und manuelle adressierung am loop 3000
•	 integrierter bidirektionaler isolator
•	 Zur hutschienenmontage in der Brandmelderzentrale dc3500  

technische daten
Versorgungsspannung 17 V bis 32 V dc auf 2-drahtbus
ruhestrom ca. 460 µa
alarmstrom 6 ma
ausgang 1 optorelais, potentialfrei
Schutzart iP 30/eingebaut in der Brandmelderzentrale dc3500
Betriebstemperatur -20°c bis +60°c
lagertemperatur -25°c bis +85°c
abmessungen (h x B x t) 72 mm x 83 mm x 33 mm
gewicht 30 g
normen en 54-17: 2005; en 54-18:2005
Bemerkungen Pro System dc3500 maximal 1 ecm-modul nutzbar

|

druckermodul für dc3500 cP 3500 Prm
art-nr.: 32817

thermo-einbaudrucker zum einbau in die Frontplatte der Brandmelderzentralen der Serie detect 3500  

•	 direkter anschluss an das rS-232-interface der Brandmelderzentrale
•	 integrierter Pufferspeicher 32 mB
•	 druck im thermoprinzip mit fixierten druckköpfen
•	 auflösung 204 dpi
•	 Breite des druckpapiers 57 mm, rollendurchmesser 50 mm
•	 druckgeschwindigkeit 50 mm/Sekunden
•	 Versorgung über netzteil der Brandmelderzentrale  

technische daten
Versorgungsspannung 10 V bis 32 V dc
ruhestrom 100 ma
alarmstrom 200 ma
Umgebungstemperatur 0°c bis +50°c
luftfeuchtigkeit 10 % bis 85 % (nicht kondensierend)
abmessungen (h x B x t) 85 mm x 85 mm x 57 mm
gewicht 141 g
material aBS
Farbe schwarz

|



1.1 BrandmelderZentrale dc3500 Und ZUBehör JoB detectomat katalog 2014

21

1

2

3

4

5

6

7

8

 

feuerweHrmodul für dc3500 cP 3500 fBm
art-nr.: 32816

mikroprozessor gesteuerte Schnittstellenkarte zum einbau in die Brandmelderzentrale dc3500 für den 
anschluss von geräten, die bei der aufschaltung zur Feuerwehr erforderlich sind.  

•	 Schnittstelle für iFam System 4000 zum anschluß von Fat und FBF
•	 direkte anschlußmöglichkeit für FSd und FSe
•	 Potentialfreier kontakt zur Sabotageüberwachung
•	 Überwachter ausgang für den anschluss von Signalgebern
•	 Üe-alarm mit zwei Zusatzkriterien
•	 Üe-Störung (öffner)
•	 Üe-Schnittstelle zur anbindung an Fremdsysteme
•	 ausgang Spannungsversorgung 14 V dc (z.B. Wählgeräte)
•	 rS 485 Schnittstelle zur anbindung an Fremdsysteme
•	 Systemstecker zum anschluss an das dc3500 System  

technische daten
Umgebungstemperatur -5°c bis +40°c
luftfeuchtigkeit 5 % bis 95 % (nicht kondensierend)
abmessungen (h x B x t) 125 mm x 100 mm x 20 mm

|

looPkarte für Brandmelderzentrale dc3500 cP 3500 lom
art-nr.: 32814

mikroprozessorgesteuertes loopinterface zum einbau in die dc3500 für den unterbrechungsfreien und 
kurzschlussfesten Betrieb von 126 komponenten der Serie loop 3000.  

•	 Betrieb der loop 3000-komponenten in loop- oder Stichstruktur möglich
•	 2-draht-System-loop mit bis zu 3500 m looplänge
•	 einfache und flexible installation sowie initialisierung über automatische und manuelle adressiermöglichkeiten
•	 Systemstecker zum anschluss an das dc3500 System
•	 Systembuchse zum anschluss weiterer module an das dc3500 System  

technische daten
Schnittstellen 1 x loop 3000
Umgebungstemperatur -5°c bis +40°c
luftfeuchtigkeit 5 % bis 95 % (nicht kondensierend)
abmessungen (h x B x t) 125 mm x 100 mm x 20 mm
normen en 54-2, en 54-17
VdS-anerkennung mit dc3500

|

VdS Zulassung mit dc3500

erweIterunGSGeHäuSe Brandmelderzentrale dc3500 fcP 3500 e
art-nr.: 32927

anreihgehäuse aus Stahlblech zum einbau von weiteren  komponenten.  

•	 gehäuse im Brandmelderzentralen-design der dc3500
•	 Platz für bis zu 8 module
•	 neutrale Fronttür
•	 Schloss mit Brandmelderzentralen Schließung  

technische daten
Schutzart iP 30
Umgebungstemperatur -5°c bis +40°c
luftfeuchtigkeit 5 % bis 95 % (nicht kondensierend)
abmessungen (h x B x t) 490 mm x 420 mm x 210 mm
gewicht 12,5 kg
material Stahlblech
Farbe ral 7035 lichtgrau

|
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Brandmelderzentrale dc3400 komPakt dc3400 Sc
art-nr.: 32530

kompakte mikroprozessorgesteuerte Brandmelderzentrale für den anschluss von komponenten der Serie 
loop 3000.  

•	 Übersichtliche anzeige und einfache Bedienung über 5,7“ touchscreen-display
•	 integriertes 1 loop-interface 200 ma/3500 m für den anschluss von bis zu 126 loopteilnehmern der Serie 

loop 3000
•	 USB-Schnittstelle für die einfache Programmierung mit der dPt-Software
•	 Programmierung von bis zu 126 meldergruppen
•	 ereignisspeicher für bis zu 9999 meldungen
•	 einfache Programmierung von bis zu 500 Steuerverknüpfungen
•	 8 Sprachen integriert (deutsch, englisch, niederländisch, tschechisch, spanisch, portugiesisch, italienisch, 

französisch)  

technische daten
Versorgungsspannung 84 V bis 264 V ac/120 V bis 300 V dc/47 hz bis 63 hz
notstromversorgung 2 x 12 V/12 ah
netzteil 32 V dc/150 W/3,5 a
eingang 2 potentialfreie programmierbare eingänge

ausgang 1 x 24 V/400 ma überwacht für alarmgeber. 3 relaisausgänge für alarm und 
Störung 30 V/2 a.

anzeige 5,7“ touchscreen-display, 320 x 240 Punkte hintergrundbeleuchtet
Schnittstellen USB
Schutzart iP 30
Umgebungstemperatur 0°c bis +50°c
luftfeuchtigkeit 5 % bis 95 % (nicht kondensierend)
abmessungen (h x B x t) 300 mm x 400 mm x 135 mm
gewicht 12 kg ohne Batterien
material Stahlblech
Farbe lichtgrau (ähnlich ral 7035)
normen en 54-2: 1997/a1: 2006; en 54-4: 1997/a1: 2002/a2: 2006
VdS-anerkennung g 208123
Systemzulassung S 208123
ce-cPd-nummer 0786-cPd-20770

|

VdS Zulassung g 208123

SPracHkIt dc 3400, unIverSal lk detect 3400 Sc, universal
art-nr.: 32884

Sprachkit dc 3400 Sc universal  
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Brandmelderzentrale dc 3004PluS m-GeHäuSe, deutScH detect 3004plus m de
art-nr.: 32550

kompakte mikroprozessorgesteuerte Brandmelderzentrale für den anschluss von komponenten der Serie 
loop 3000.  

•	 großes, übersichtliches lc-display
•	 rS 232-Schnittstelle für die einfache Programmierung mit der dPt-Software
•	 Platz für bis zu 2 module für den anschluss von bis zu 2 x 126 loopteilnehmern der Serie loop 3000 je 

loopkarte
•	 Programmierung von bis zu 128 meldergruppen
•	 ereignisspeicher für bis zu 500 meldungen
•	 einfache Programmierung von bis zu 504 Steuerverknüpfungen
•	 entspricht der en 61000-6-3 klasse B für abstrahlung und ist damit geeignet für den einsatz in sensiblen 

Bereichen
•	 anschaltmöglichkeit für grenzwert-interfaces mit der möglichkeit der Verwaltung von bis zu 16 

meldergruppen in konventioneller technik
•	 anschaltmöglichkeit von löschventilen eines löschbereiches nach en 12094 über löschinterface
•	 integrierter Steckplatz für die Vernetzung von bis zu 63 komponenten
•	 integrierte Schnittstelle von Fremdlöschanlagen über Standard-Schnittstelle löschen nach VdS  

technische daten
Versorgungsspannung 230 V ac (-15%/10%)
notstromversorgung 2 x 12 V/26 ah
netzteil 24 V dc/72 W/3,5 a; 1 ausgang: 24 V dc/800 ma für externe Verbraucher
ruhestrom 250 ma
alarmstrom 400 ma
eingang 3 belegbar für Sammelmeldungen

ausgang
1 x 24 V/400 ma überw. f. alarmgeber; Bis zu 4 loop: 140 ma; 3500 m für 
max. 126 loop 3000-elemente; 3 relais ag 250V/5 a für alarm+Störung; 8 oc 
ausgang: 30 V dc/90 ma

anzeige lc-display 160 x 80 Punkte hintergrundbeleuchtet
Schnittstellen rS-232; Bitbus (rS-485), Feuerwehrinterface
Schutzart iP 30
Umgebungstemperatur -5°c bis +40°c
luftfeuchtigkeit 5 % bis 95 % (nicht kondensiert)
abmessungen (h x B x t) 490 mm x 420 mm x 210 mm
gewicht 12,5 kg ohne Batterien
material Stahlblech
Farbe lichtgrau (ähnlich ral 7035)
normen en 54-2: 1997 a1:2006; en 54-4: 1997 a1:2002 a2:2006
VdS-anerkennung g 203068
Systemzulassung S 295054 und S 210001
ce-cPd-nummer 0786-cPd-20817
weitere Zulassungen en 12094 für 1 Bereich-löschanlagen

Bemerkungen

lieferumfang ohne loopkarten, Vernetzungsmodule, gruppeneinzelanzeige, 
Feuerwehrinterface und akkumulatoren. Bei Benutzung der integrierten 
Standard-Schnittstelle-löschen ist optional eine led-anzeigeplatine in der 
Zentralenfront einzuplanen, um die anzeigen nach en 54-2 sicherzustellen.

|

VdS Zulassung g 203068
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Brandmeldezentrale detect 3004PluS S-GeHäuSe, deutScH detect 3004plus S de
art-nr.: 32552

kompakte mikroprozessorgesteuerte Brandmelderzentrale für den anschluss von komponenten der Serie 
loop 3000.  

•	 großes, übersichtliches lc-display
•	 rS 232-Schnittstelle für die einfache Programmierung mit der dPt-Software
•	 Platz für bis zu 2 module für den anschluss von bis zu 126 loopteilnehmern der Serie loop 3000 je loopkarte
•	 Programmierung von bis zu 128 meldergruppen
•	 ereignisspeicher für bis zu 500 meldungen
•	 einfache Programmierung von bis zu 504 Steuerverknüpfungen
•	 entspricht der en 61000-6-3 klasse B für abstrahlung und ist damit geeignet für den einsatz in sensiblen 

Bereichen
•	 anschaltmöglichkeit für grenzwert-interfaces mit der möglichkeit der Verwaltung von bis zu 16 

meldergruppen in konventioneller technik
•	 anschaltmöglichkeit von löschventilen eines löschbereiches nach en 12094 über löschinterface
•	 integrierter Steckplatz für die Vernetzung von bis zu 63 komponenten
•	 integrierte Schnittstelle von Fremdlöschanlagen über Standard-Schnittstelle löschen nach VdS  

technische daten
Versorgungsspannung 230 V ac (-15%/10%)
notstromversorgung 2 x 12 V/12 ah
netzteil 24 V dc/72 W/3,5 a; 1 ausgang: 24 V dc/800 ma für externe Verbraucher
ruhestrom 250 ma
alarmstrom 400 ma
eingang 3 belegbar für Sammelmeldungen

ausgang
1 x 24 V/400 ma überwacht für alarmgeber. Bis zu 4 loop 3000 module 140 
ma. 3 relaisausgänge 250 V/5 a für alarm und Störung. 8 open-collector-
ausgänge 30V dc/90 ma

anzeige lc-display 160 x 80 Punkte hintergrundbeleuchtet
Schnittstellen rS-232, Bitbus (rS-485 basierend), Feuerwehrinterface
Schutzart iP 30
Umgebungstemperatur -5°c bis +40°c
luftfeuchtigkeit 5 % bis 95 % (nicht kondensiert)
abmessungen (h x B x t) 490 mm x 420 mm x 150 mm
gewicht 12,5 kg ohne Batterien
material Stahlblech
Farbe lichtgrau (ähnlich ral 7035)
normen en 54-2: 1997 a1:2006; en 54-4: 1997 a1:2002 a2:2006
VdS-anerkennung g 203068
Systemzulassung S 295054 und S 210001
ce-cPd-nummer ce 0786-cPd-20817
weitere Zulassungen en 12094 für 1 Bereich-löschanlagen

Bemerkungen

lieferumfang ohne loopkarten, Vernetzungsmodule, gruppeneinzelanzeige, 
Feuerwehrinterface und akkumulatoren. Bei Benutzung der integrierten 
Standard-Schnittstelle-löschen ist optional eine led-anzeigeplatine in der 
Zentralenfront einzuplanen, um die anzeigen nach en 54-2 sicherzustellen.

|

VdS Zulassung g 203068
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1 looP - Interface, aktIv, 140 ma für detect 3004PluS dlI 3240PS X1 1l
art-nr.: 32737

mikroprozessorgesteuertes loopinterface zum einbau in die dc3004 für den unterbrechungsfreien und 
kurzschlussfesten Betrieb von 126 komponenten der Serie loop 3000.  

•	 Betrieb der loop 3000-komponenten in loop- oder Stichstruktur möglich
•	 2-draht-System-loop mit bis zu 3500 m looplänge.
•	 einfache und flexible installation sowie initialisierung über automatische und manuelle adressiermöglichkeiten
•	 integriertes rS-232-interface für die einfache analyse der loopteilnehmer, die Voreinstellung von 

Funktionalitäten und inbetriebnahme des loop 3000
•	 8 integrierte frei programmierbare open-collector-alarmausgänge
•	 2 integrierte open-collector-alarmausgänge für die Programmierung von Sammelfunktionen
•	 Umfangreiche Service- und analysefunktionen über i-check-Software  

technische daten
Versorgungsspannung 20 bis 32 V dc über detect 3004plus bereitgestellt
notstromversorgung über detect 3004plus

ausgang 1 loop 140 ma/3500 m für bis zu 126 loop 3000-elemente; alternativ 2 Stiche
Umgebungstemperatur -5°c bis +40°c
luftfeuchtigkeit 5 % bis 95 % (nicht kondensierend)
abmessungen (h x B x t) 140 mm x 140 mm x 30 mm
gewicht 200 g
normen en 54-2, en 54-17
VdS-anerkennung mit detect 3004plus

Systemzulassung S 295054 und S 210001

|

VdS Zulassung mit detect 3004plus

2 looP - Interface, aktIv, 2 X 140 ma für detect 3004PluS dlI 3240PS X1
art-nr.: 32738

mikroprozessorgesteuertes loopinterface zum einbau in die dc3004 für den unterbrechungsfreien und 
kurzschlussfesten Betrieb von  2 x 126 komponenten der Serie loop 3000.  

•	 Betrieb der loop 3000-komponenten in loop- oder Stichstruktur möglich
•	 2-draht-System-loop mit bis zu 3500 m looplänge.
•	 einfache und flexible installation sowie initalisierung über automatische und manuelle adressiermöglichkeiten
•	 integriertes rS-232-interface für die einfache analyse der loopteilnehmer, die Voreinstellung von 

Funktionalitäten und inbetriebnahme des loop 3000
•	 8 integrierte frei programmierbare open-collector-alarmausgänge
•	 2 integrierte open-collector-alarmausgänge für die Programmierung von Sammelfunktionen
•	 Umfangreiche Service- und analysefunktionen über i-check-Software  

technische daten
Versorgungsspannung 20 bis 32 V dc über detect 3004plus bereitgestellt
notstromversorgung über detect 3004plus

ausgang
2 loops mit je 140 ma/3500 m für bis zu 126 loop 3000-elemente alternativ 
4 Stiche; 2 open-collector: 30 V dc/90 ma für alarm und Störung; 8 open-
collector: 30 V dc/90 ma frei programmierbar

Umgebungstemperatur -5°c bis +40°c
luftfeuchtigkeit 5 % bis 95 %
abmessungen (h x B x t) 140 mm x 140 mm, mm x 30 mm
gewicht 200 g
normen en 54-2, en 54-17
VdS-anerkennung mit detect 3004plus

Systemzulassung S 295054 und S 210001

|
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2 looP - Interface, aktIv, 2 X 140 ma, redundant für detect 3004PluS dlI 3240PS X1-r
art-nr.: 32739

mikroprozessorgesteuertes loopinterface zum einbau in die dc3004 für den unterbrechungsfreien und 
kurzschlussfesten Betrieb von  2 x 126 komponenten der Serie loop 3000. mit zweitem Prozessor für erhöhte 
ausfallsicherheit im loop (redundanz)  

•	 Betrieb der loop 3000-komponenten in loop- oder Stichstruktur möglich
•	 2-draht-System-loop mit bis zu 3500 m looplänge.
•	 einfache und flexible installation sowie initialisierung über automatische und manuelle adressiermöglichkeiten
•	 integriertes rS-232-interface für die einfache analyse der loopteilnehmer, die Voreinstellung von 

Funktionalitäten und inbetriebnahme des loop 3000
•	 8 integrierte frei programmierbare open-collector-alarmausgänge
•	 2 integrierte open-collector-alarmausgänge für die Programmierung von Sammelfunktionen
•	 Umfangreiche Service- und analysefunktionen über i-check-Software  

technische daten
Versorgungsspannung 20 bis 32 V dc über detect 3004plus bereitgestellt
notstromversorgung über detect 3004plus

ausgang
2 loops mit je 140 ma / 3500 m für bis zu 126 loop 3000-elemente; alternativ 
4 Stiche; 2 open-collector-ausgang: 30 V dc/90 ma für alarm und Störung; 8 
open collector ausgang: 30 V dc/90 ma frei programmierbar

Umgebungstemperatur -5°c bis +40°c
luftfeuchtigkeit 5 % bis 95 % (nicht kondensierend)
abmessungen (h x B x t) 140 mm x 140 mm x 30 mm
gewicht 200 g
normen en 54-2, en 54-17
VdS-anerkennung mit detect 3004plus

Systemzulassung S 295054 und S 210001

|
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8-facH Grenzwert-Interface detect 3004PluS clI X1
art-nr.: 30210

mikroprozessorgesteuertes grenzwert-interface für den unterbrechungsfreien und kurzschlussüberwachten 
Betrieb der grenzwertmelder der Serie ct 3000  

•	 Bis zu 25 automatische grenzwertmelder der Serie ct 3000 (10 handmelder) je meldergruppe anschaltbar
•	 8 integrierte frei programmierbare open-collector-alarmausgänge
•	 2 integrierte open-collector-alarmausgänge für die Programmierung von Sammelfunktionen
•	 Versorgung über Zentrale detect 3004plus  

technische daten
Versorgungsspannung 20 bis 32 V dc über detect 3004plus bereitgestellt
notstromversorgung Über detect 3004plus

ruhestrom ca. 50 ma
alarmstrom ca. 80 ma

ausgang 2 open-collector-ausgang: 30 V dc/90 ma für alarm und Störung; 8 open-
collector-ausgang: 30 V dc/90 ma frei programmierbar

Umgebungstemperatur -5°c bis +40°c
luftfeuchtigkeit 5 % bis 95 % (nicht kondensierend)
abmessungen (h x B x t) 140 mm x 140 mm x 30 mm
gewicht 200 g
normen en 54-2, en 54-17
VdS-anerkennung mit detect 3004plus

Systemzulassung S 295054 und S 210001

|
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auSGanGSkarte 4-facH üBerwacHt Sc 4
art-nr.: 32066

ausgangskarte für den überwachten anschluss von bis zu 4 zusätzlichen kurzschlussfesten Signalgeberlinien 
an die Brandmelderzentralen der Serie detect 3004plus.  

•	 Bereitstellung von zusätzlichen 4 überwachten und kurzschlussfesten ausgängen mit je maximal 580 ma 
linienstrom

•	 anschaltmöglichkeit für Signalgeber im hoch- und niederohmigen Bereich durch eine integrierte 
Polumschaltung

•	 möglichkeit der aktivierung der teilnahme der ausgänge an „externe Signalgeber ein/aus“-Funktion der 
Brandmelderzentrale

•	 4 eingänge für die Steuerung der Signalgeberlinien
•	 einstellmöglichkeit der einzel- oder Sammelsteuerung aller Signalgeberlinien über Jumper
•	 Stromversorgung 24 V über netzteil der Brandmelderzentrale
•	 modul-gehäuse für die leichte montage auf einer hutschiene
•	 12 led-anzeigen für Status- und Betriebszustände
•	 kaskadierung mehrerer Baugruppen gleichen typs möglich  

technische daten
Versorgungsspannung 21 V bis 37 V dc
ruhestrom 90 ma
alarmstrom 500 bis 2600 ma

ausgang 4 mm x 580 ma überwacht, kurzschlussfest, schaltbar für hoch- und 
niederohmige anwendungen

Umgebungstemperatur -10°c bis +50°c
luftfeuchtigkeit 10 % bis 85 % (nicht kondensierend)
abmessungen (h x B x t) 125 mm x 130 mm x 70 mm
gewicht ca. 220 g
material aBS
Farbe grün

|

relaISPlatIne 8-facH rB 8
art-nr.: 30077

Steuerplatine für den anschluss von bis zu 8 zusätzlichen externen ausgängen über Wechslerkontakte an die 
Brandmelderzentralen der Serie detect 3004plus  

•	 Bereitstellung von zusätzlichen 8 Wechslerkontakten zur Steuerung externer Stromkreise bis zu 250 V/5 a
•	 8 low-active-eingänge für die parallele Beschaltung der ausgänge der Steuerplatine
•	 1 eingang für Freischaltung oder Blockierung der Funktion der Steuerkarte (z.B. bei „BmZ-tür auf“)
•	 Stromversorgung 24 V über netzteil der Brandmelderzentrale
•	 modul-gehäuse für die leichte montage auf einer hutschiene
•	 8 led-anzeigen für die Zustände der ausgänge  

technische daten
Versorgungsspannung 21 V bis 28 V dc
ruhestrom 5 ma
alarmstrom 30 ma bis 240 ma (30 ma je relais)
ausgang 8 Wechsler 250 V/5 a
Umgebungstemperatur -10°c bis +50°c
luftfeuchtigkeit 10 % bis 85 % (nicht kondensierend)
abmessungen (h x B x t) 125 mm x 110 mm x 60 mm
gewicht ca. 300 g
material aBS
Farbe grün

|
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GruPPeneInzelanzeIGe 8 mG detect 3004PluS zm 8
art-nr.: 30088

einzelanzeige für die Zustandsanzeige von 8 meldergruppen mit gelber led für Störung und roter led für 
alarm. Zum einbau in die tür der Brandmelderzentralen der reihe detect 3004plus.  

•	 einsetzbar in allen Zentralen der reihe detect 3004plus

•	 8 rote leds zur anzeige der alarme der meldergruppen
•	 8 gelbe leds zur anzeige der Störung der meldergruppen
•	 anschaltung direkt an die cPU-hauptplatine über 10-poliges Flachbandkabel (im lieferumfang enthalten)
•	 Beschriftungsmöglichkeit je meldergruppe in Zentralenfront, bei integration in die Frontplatte mP 3004 (nicht 

im Basisausbau enthalten)  

technische daten
Versorgungsspannung 20 bis 32 V dc
notstromversorgung über detect 3004plus

ruhestrom ca. 2 ma
alarmstrom <sup>plus</sup> ca. 2 ma pro led-ansteuerung
ausgang 8 led-anzeige (rot); 8 led-anzeige (gelb)
Umgebungstemperatur -5°c bis +40°c
luftfeuchtigkeit 5 % bis 95 % (nicht kondensierend)
abmessungen (h x B x t) 80 mm x 43 mm x 12 mm
gewicht ca. 30 g
normen en 54-2, en 54-17
VdS-anerkennung mit detect 3004plus

Systemzulassung S 295054 und S 210001

Bemerkungen

Bemerkungen:
Bis zu 6 Platinen sind in der Zentralenfront einsetzbar
davon sind 2 direkt an die cPU-Platine anschaltbar
Für die Platine 3-6 ist eine adapterplatine (art-nr. 30386) erforderlich

|

VdS Zulassung mit detect 3004plus

adaPterPlatIne Gea 17-48 detect 3004PluS adB 48
art-nr.: 30386

adapterplatine für die anschaltung der 3. bis 6. einzelanzeige Zm 8 an die Brandmelderzentrale der reihe 
detect 3004plus  

•	 einsetzbar in allen Zentralen der reihe detect 3004plus zur erweiterung der einzelanzeigen von 16 auf 48 
meldergruppen

•	 anschaltung direkt an die cPU-hauptplatine über 14-poliges Flachbandkabel (im lieferumfang enthalten)  

technische daten
Versorgungsspannung 20 V bis 28 V dc über detect 3004 bereitgestellt
notstromversorgung über detect 3004plus

ausgang 4 x 10-polig m
Umgebungstemperatur -5°c bis +40°c
luftfeuchtigkeit 5 % bis 95 % (nicht kondensierend)
abmessungen (h x B x t) 108 mm x 55 mm x 31 mm
gewicht 200 g
normen en 54-2 und en 54-17
VdS-anerkennung mit detect 3004
Systemzulassung S 295054, S210001

|
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anzeIGePlatIne üBertraGunGSInterface detect 3004PluS tIB
art-nr.: 30090

Platine für den einbau in die Zentralenfront der Brandmelderzentralen der Baureihe detect 3004plus zur 
anzeige der Zustände des Üe-interfaces  

•	 einsetzbar in allen Zentralen der reihe detect 3004plus sowie dem abgesetzten anzeige- und Bedienfeld
•	 3 led-anzeigen rot für alarm (hauptalarm, Feuerwehr alarmiert, Feuerwehr rufen)
•	 1 led-anzeige gelb für frei beschaltbaren eingang des Uei 3004plus (Schlüsseldepot-alarm)
•	 1 led-anzeige grün für frei beschaltbaren eingang des Uei 3004plus (Schlüsseldepot-entriegelt)
•	 1 led-anzeige gelb als Statusanzeige des tasters für manuelle Bedienung (Übertragungseinheit ein-aus)
•	 1 led-anzeige gelb als Statusanzeige des tasters für manuelle Bedienung (Verzögerung abbrechen)
•	 anschaltung direkt an die cPU-hauptplatine über 14-poliges Flachbandkabel (im lieferumfang enthalten)  

technische daten
Versorgungsspannung 20 V bis 32 V dc über detect 3004plus bereitgestellt
notstromversorgung über detect 3004plus

alarmstrom ca. 3 ma pro led-ansteuerung
ausgang 4 led-anzeigen rot; 1 led-anzeige grün; 2 led-anzeige gelb
Umgebungstemperatur -5°c bis +40°c
luftfeuchtigkeit 5 % bis 95 % (nicht kondensierend)
abmessungen (h x B x t) 145 mm x 50 mm x 14 mm
gewicht ca. 50 g
VdS-anerkennung mit detect 3004plus

Systemzulassung S 295054 und S 210001

|

VdS Zulassung mit detect 3004plus

alarmmodul 32 oc am
art-nr.: 30115

mikroprozessorgesteuertes erweiterungsmodul für die Bereitstellung von 32 zusätzlichen, programmierbaren 
alarmbereichen (oc-ausgängen) zur erweiterung der ausgangsmatrix der Brandmelderzentralen der Serie 
detect 3004plus  

•	 erweiterung um 32 programmierbare alarmbereiche ausgangsseitig
•	 ansteuerung über den internen i²c-Bus oder über das rS-232-interface der BmZ möglich
•	 abgesetzter Betrieb über anschlussklemmen möglich (über rS-232)
•	 Stromversorgung 24 V über netzteil der Brandmelderzentrale
•	 leichte montage über Flachbandkabel der detect 3004plus oder der adapterplatine art.-nr. 30116  

technische daten
Versorgungsspannung 21 V bis 28 V dc
ruhestrom 3,5 ma
alarmstrom 90 ma bis 2880 ma (max. 90 ma je alarmausgang)
ausgang 32 alarmbereiche
Umgebungstemperatur -10°c bis +50°c
luftfeuchtigkeit 10 % bis 85 % (nicht kondensierend)
abmessungen (h x B x t) 140 mm x 140 mm x 25 mm
gewicht ca. 165 g
Farbe grün

|

anScHluSSadaPter für eXt. alarmmodul am am aP
art-nr.: 30116

adaptermodul für den externen Betrieb des alarmmoduls am außerhalb bzw. abgesetzt von den gehäusen 
der Brandmelderzentralen der Serie detect 3004plus  

•	 montagefreundliches modul-gehäuse für hutschienenmontage
•	 klemmenblock für einfache externe Beschaltung
•	 abgesetzter Betrieb über anschlussklemmen möglich  

technische daten
Umgebungstemperatur -10°c bis +50°c
luftfeuchtigkeit 10 % bis 85 % (nicht kondensierend)
abmessungen (h x B x t) 88 mm  x 175 mm x 70 mm
gewicht ca. 290 g
material aBS
Farbe orange

|
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montaGePlatte detect 3004PluS cP mP 3004plus

art-nr.: 32560

montageplatte zum einbau in die tür der Brandmelderzentrale detect 3004plus bei Verwendung von 
gruppeneinzelanzeigen, einbaudrucker und/oder der anzeigeplatine löschen  

•	 Zum einbau von bis zu 6 gruppeneinzelanzeigen (30088)
•	 inklusive Beschriftungsfenster für die jeweiligen meldergruppen
•	 Beim einbau einer anzeigeplatine löschen (32559) sind noch 5 weitere einbauplätze für 

gruppeneinzelanzeigen vorhanden
•	 der Protokolleinbaudrucker (32558) kann problemlos durch eine werksseitige Vorstanzung in die 

montageplatte integriert werden  

technische daten
abmessungen (h x B x t) 228 mm x 365 mm
gewicht ca. 0,7 kg
material Stahlblech
Farbe ral 7046 telegrau
normen en-54-2, en-54-17
VdS-anerkennung mit detect 3004plus

Systemzulassung S 295054 und S 210001

|

VdS Zulassung mit detect 3004plus

19“-eInBauraHmen detect 3004PluS m rmk 19
art-nr.: 30161

montagerahmen zur aufnahme der Brandmelderzentralen der reihe detect 3004plus für die adaption in 
19“-racks  

•	 einsetzbar für alle Zentralen der reihe detect 3004plus sowie dem abgesetzten anzeige- und Bedienfeld
•	 lieferung inklusive montagezubehör  

technische daten
abmessungen (h x B x t) 532,6 mm x 482,6 mm x 220 mm
gewicht 5,25 kg
material Stahlblech
Farbe lichtgrau, ral 7035
normen en 54-2, en 54-17
VdS-anerkennung mit detect 3004plus

Systemzulassung S 295054

|

VdS Zulassung mit detect 3004plus

zuSatzGeHäuSe detect 3004PluS m uzG 1
art-nr.: 31318

Universelles Zusatzgehäuse, design entsprechend der größe „m“ der Brandmelderzentrale detect 3004plus zur 
aufnahme von Zusatzkomponenten  

•	 tür mit 2 eingebauten Blindplatten
•	 eingebautes türschloss gleichschließend zu den Zentralen der reihe detect 3004plus  

technische daten
abmessungen (h x B x t) 490 mm x 420 mm x 210 mm
gewicht 7,4 kg
material Stahlblech
Farbe lichtgrau, ral 7035

|
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BrandScHutzGeHäuSe f30  küHlaufSatz detect 3004PluS BSG 3004
art-nr.: 32441

Brandschutzgehäuse F30 als leergehäuse zum einbau der detect 3004plus Brandmelderzentralen mit 
gehäusegröße S oder m  

•	 Feuerwiderstand und Funktionserhalt über 30 minuten gemäß F30, geprüft nach din 4102 teil 11 und 12
•	 rauchdichte ausführung mit oberflächenbeschichtung a2 - nicht brennbar, Schutzklasse ii
•	 mit elektromagnetischem Verschluss der lüftungsöffnung eBel-em
•	 gehäuse für aufputz-montage mit türanschlag links
•	 in den corpus einschlagende, aushängbare tür mit Verriegelungsmöglichkeit über Schwenkhebel
•	 öffnungswinkel der tür ca 180°
•	 kabelschott zur Bündeleinführung (oben, unten, beidseitig)
•	 inklusive Befestigungslaschen für Wandmontage
•	 Verschluss über Schubstange mit 2-Punkt-Verriegelung
•	 dreidimensional verstellbares aufnahmesystem für alle Standardgeräteträgertypen
•	 integriertes Belüftungssystem über die rückwand sowie mit lüfteraufsatz mit Verschlussauslösung und 

automatischer ansteuerung im Brandfall
•	 Verschlussauslösung bei temperaturerhöhung sowie elektromagnetische auslösung der Belüftungsöffnung 

über rauchmelder gesteuert
•	 höchste mechanische Festigkeit und chemische Belastbarkeit
•	 integriertes einstellbares Befestigungssystem für die Befestigung der Brandmelderzentrale detect 3004plus  

technische daten
Schutzart iP 42
abmessungen (h x B x t) innen: 750 mm x 500 mm x 340 mm; außen: 914 mm x 664 mm x 496 mm
gewicht 116 kg
Farbe gehäuse lichtgrau (ähnlich ral 7035)
normen din en: 4102 teil 2
weitere Zulassungen Z-86.1-9, Z-86.1-7
Bemerkungen 120 Pe Platzeinheiten;  5 he höheneinheiten; 2 Be Breiteneinheiten

|

BrandScHutzGeHäuSe f30 tyP 2 für detect 3004PluS BSG 3004-1
art-nr.: 32724

Feuerhemmendes Brandschutz-Wandgehäuse mit integriertem kabeleinführungsmodul. Brandschutzgehäuse 
F30 typ 2 als leergehäuse zum einbau der Brandmelderzentrale detect 3004  

•	 Feuerwiderstand F30, geprüft nach din 4102 teil 2
•	 mehrschichtige materialkombination der Baustoffklasse a - nicht brennbar
•	 gehäuse zur aufputz-montage
•	 drehflügeltür, anschlag links
•	 tür in den korpus einschlagend
•	 2-Punktverriegelung mit Schwenkgriff
•	 öffnungswinkel der tür ca. 180°
•	 kabelschott zur kabel-einzeleinführung von oben
•	 Befestigungsbohrungen für die Wandmontage inkl. montagezubehör
•	 hohe chemische Beständigkeit
•	 hohe mechanische Festigkeit und Stabilität  

technische daten
abmessungen (h x B x t) innen: 750 mm x 510 mm x 305 mm; außen: 858 mm x 615 mm x 396 mm
gewicht 107,00 kg
Farbe lichtgrau (ähnlich ral 7035)
Bemerkungen kabeleinführungsausschnitt (B x t): 510 mm x 60 mm

|
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BlItzductor Xt-BaSISteIl BXt BaS
art-nr.: 32495

Platzsparendes universelles Basisteil für Blitzschutz-module ohne Signalunterbrechung zur aufnahme von 
ableitermodulen.  eine sichere erdung des Basisteils wird über die hutschienen-Befestigung gewährleistet  

•	 4-polig für alle ableiter-module einsetzbar
•	 austauschen der module ohne Signalunterbrechung möglich
•	 Wartungsneutrale ausführung ohne integrierte Schutzelemente
•	 montage auf und erdung über 35 mm hutschiene nach en 60715
•	 anschluss über Schraubklemmen bis 4 mm² kabelquerschnitt  

technische daten
Schutzart iP 20
Umgebungstemperatur -40°c bis +80°c
abmessungen (h x B x t) 90 mm x 12 mm x 43 mm
gewicht 40 g
material Polyamid Pa 6.6
Farbe gelb
VdS-anerkennung g 608001
Systemzulassung S 295054, S 208123 und S 210001
weitere Zulassungen cSa, Ul

|

VdS Zulassung g 608001

4-facH komBIaBleIter-modul 48 v für looPleItunGen BXt ml4 Be 48
art-nr.: 32496

Platzsparendes kombi-ableiter-modul zum Schutz von 4 einzeladern mit gemeinsamen Bezugspotential 
gegen Überspannungen. geeignet für den einsatz als Schutzmodul für alle loopleitungen der 
Brandmelderzentralen detect 3004plus.  

•	 integrierte Überwachung des ableitermoduls auf thermische und elektrische Überlastungszustände-
lifecheck

•	 optimale Schutzwirkung für 4 einzeladern mit gemeinsamem Bezugspotential bzw für unsymmetrische 
Schnittstellen mit galvanischer trennung

•	 ableiter des typs 1 P1 einsetzbar nach dem Blitz-Schutz-Zonen-konzept an den Schnittstellen 0a-2 und höher
•	 montage und erdung über Basisteil BXt BaS
•	 anschluss über Schraubklemmen bis 4mm² kabelquerschnitt am Basisteil  

technische daten
Versorgungsspannung 48 V
Schutzart iP 20
Umgebungstemperatur -40°c bis +80°c
abmessungen (h x B x t) 45 mm x 12 mm x 51 mm
gewicht 18 g
material Polyamid Pa 6.6
Farbe gelb
normen iec 61643-21, Ul 497B
VdS-anerkennung g 608001
Systemzulassung S 295054, S 208123 und S 210001
weitere Zulassungen cSa, Ul
Bemerkungen Zubehör-Basisteil: BXt BaS art.nr. 32495

|

VdS Zulassung g 608001
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4-facH komBIaBleIter-modul 24 v für SIGnalleItunGen BXt ml4 Be c 24
art-nr.: 32497

Platzsparendes kombi-ableiter-modul zum Schutz von 4 einzeladern symmetrischer Schnittstellen gegen 
Überspannungen. geeignet für den einsatz als Schutzmodul für alle ankommenden und abgehenden 
Signalleitungen des Systems detect 3000  

•	 integrierte Überwachung des ableitermoduls auf thermische und elektrische Überlastungszustände- 
lifecheck

•	 optimale Schutzwirkung für 4 einzeladern symmetrischer Schnittstellen mit eingangs-dioden-Beschaltung, 
Stromschleifen (tty) und optokoppler-eingängen

•	 ableiter des typs 1 P1 einsetzbar nach dem Blitzschutz-Zonen-konzept an den Schnittstellen 0a-2 und höher
•	 montage und erdung über Basisteil BXt BaS
•	 anschluss über Schraubklemmen bis 4mm² kabelquerschnitt am Basisteil  

technische daten
Versorgungsspannung 24 V
Schutzart iP 20
Umgebungstemperatur -40°c bis +80°c
abmessungen (h x B x t) 45 mm x 12 mm x 51 mm
gewicht 27 g
material Polyamid Pa 6.6
Farbe gelb
normen iec 61643-21, Ul 497B
VdS-anerkennung g 608001
Systemzulassung S 295054, S 208123 und S 210001
weitere Zulassungen cSa, Ul
Bemerkungen Zubehör-Basisteil: BXt BaS art.nr. 32495

|

VdS Zulassung g 608001

4-facH komBIaBleIter-modul 5v für datenleItunGen BXt ml4 Be Hf 5
art-nr.: 32498

Platzsparendes kombi-ableiter-modul zum Schutz von 4 einzeladern mit gemeinsamem Bezugspotential 
gegen Überspannungen. geeignet für den einsatz als Schutzmodul für alle ankommenden und abgehenden 
datenleitungen im netzwerk des Systems detect 3000  

•	 integrierte Überwachung des ableitermoduls auf thermische und elektrische Überlastungszustände-
lifecheck

•	 optimale Schutzwirkung für 4 einzeladern mit gemeinsamem Bezugspotential sowie hochfrequenten 
Übertragungsstrecken ohne galvanische trennung

•	 ableiter des typs 1 P1 einsetzbar nach dem Blitz-Schutz-Zonen-konzept an den Schnittstellen 0a-2 und höher
•	 montage und erdung über Basisteil BXt BaS
•	 anschluss über Schraubklemmen bis 4 mm² kabelquerschnitt am Basisteil  

technische daten
Versorgungsspannung 5 V
Schutzart iP 20
Umgebungstemperatur -40°c bis +80°c
abmessungen (h x B x t) 45 mm x 12 mm x 51 mm
gewicht 18 g
material Polyamid Pa 6.6
Farbe gelb
normen iec 61643-21, Ul 497B
VdS-anerkennung g 608001
Systemzulassung S 295054, S 208123 und S 210001
weitere Zulassungen cSa, Ul
Bemerkungen Zubehör-Basisteil: BXt BaS art.nr. 32495

|

VdS Zulassung g 608001
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eInBaudrucker detect 3004PluS PIP 3004plus

art-nr.: 32558

thermo-einbaudrucker zum einbau in die Frontplatte der Brandmelderzentralen der Serie detect 3004plus  

•	 direkter anschluss an das rS-232-interface der Brandmelderzentrale
•	 integrierter Pufferspeicher 32 mB
•	 druck im thermoprinzip mit fixierten druckköpfen
•	 auflösung 204 dpi
•	 Breite des druckpapiers 57 mm, rollendurchmesser 50 mm
•	 druckgeschwindigkeit 50 mm/Sekunden
•	 Versorgung über netzteil der Brandmelderzentrale  

technische daten
Versorgungsspannung 10 V bis 32 V dc
ruhestrom 100 ma
alarmstrom 200 ma
Umgebungstemperatur 0°c bis +50°c
luftfeuchtigkeit 10 % bis 85 % (nicht kondensierend)
abmessungen (h x B x t) 85 mm x 85 mm x 57 mm
gewicht 141 g
material aBS
Farbe schwarz

|

tHermo-erSatzPaPIer für PIP 2 und PIP 3004PluS (ve=5 St) eP 5
art-nr.: 30107

thermo-ersatzpapier Verpackungseinheit mit 5 rollen.  

•	 geeignet für die einbaudrucker PiP 2 und PiP 3004plus

•	 Verpackungseinheit: 5 rollen
•	 Papierbreite: 57 mm
•	 aussendurchmesser der rolle: 37 mm
•	 innendurchmesser (Bohrung): 12,3 mm  

technische daten

|
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PrImärGetakteteS netzteIl 1,5 a Bf 360-24
art-nr.: 32805

Universelles primärgetaktetes netzteil zur Verwendung als Zusatzstromversorgung im System detect 3000. 
Zugelassen nach en 54-4 a1:2002, a2:2006 und VdS für den einsatz nach Vde 0833  

•	 Primärgetaktetes Schaltnetzteil mit elektronischer Überlastfunktion
•	 integrierter tiefenentladeschutz
•	 geregelte ausgangsspannung 24 V
•	 intelligentes Batteriemanagement  

technische daten
Versorgungsspannung 230 V ac/50 hz
Batteriekapazität 2 x 12 V/3 ah (ladekapazität bis 12 ah)
ausgangsspannung 24 V
ausgangsstrom 1,5 a nach Betriebsart
Schutzart iP 30
Umgebungstemperatur -5°c bis +40°c
luftfeuchtigkeit max. 95 % (nicht kondensierend)
abmessungen (h x B x t) 380 mm x 235 mm x 96 mm
gewicht 1,5 kg ohne akkumulatoren
material aBS
Farbe grau
VdS-anerkennung g 208156
ce-cPd-nummer 0786-cPd-20672

|

VdS Zulassung g 208156

PrImärGetakteteS netzteIl 1,5 a, metall Bf362-1
art-nr.: 32974

Schaltnetzgerät im gehäuse mit netzversorgung und regulierter ausgangsspannung, das 24 V dc mit 1,5 
a zur Verfügung stellt. das gerät kombiniert mehrere Funktionen: energieversorgung, akkuladeeinrichtung 
und akkuüberwachung und erfüllt alle anforderungen der en54-4 : 1997 + a1 : 2002 + a2 2006 und ist 
konform zu den relevanten eU-richtlinien und eU-Verordnung: (eU) nr. 305/2011 - Bauproduktenverordnung; 
2004/108/eg - emV- und 2006/95/eg - niederspannungsrichtlinie.
das BF362-1 ist eine durch die VdS anerkannte energieversorgungseinrichtung und besitzt eine entsprechende 
ce-kennzeichnung.  

•	 Primärgetaktetes Schaltnetzteil mit elektronischer Überlastfunktion
•	 integrierter tiefenentladeschutz
•	 geregelte ausgangsspannung 24 V
•	 intelligentes Batteriemanagement  

technische daten
Versorgungsspannung 230 V ac/50 hz
Batteriekapazität 2,0 ah bis 19,0 ah
ausgangsstrom 1,5 a nach Betriebsart
Schutzart iP 30
Umgebungstemperatur -5°c bis +40°c
luftfeuchtigkeit max. 95 % (nicht kondensierend)
abmessungen (h x B x t) 404 mm x 404 mm x 110 mm
gewicht 5 kg ohne akkumulatoren
material metall (gehäuse und tür)
Farbe ral 7035 lichtgrau mit oberflächenstruktur
normen en 54-4
VdS-anerkennung g 209196
ce-cPd-nummer 0786-cPd.20891

|

VdS Zulassung g 209196
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PrImärGetakteteS netzteIl 2 a 2402Ste
art-nr.: 32579

intelligentes, getaktetes netzgerät zur Verwendung als Zusatzstromversorgung. Zugelassen nach en 
54-4:1997+a1:2002+a2:2006  

•	 empfohlener einsatzbereich gemäß Vde 0833 in Brandmeldeanlagen
•	 komfortable anzeige der technischen Zustände
•	 maximale lebensdauer der Batterien mittels 3-Stufen-ladekonzept
•	 die Batterieüberwachung meldet eine fehlende Batterie, eine entladene Batterie, einen kurzschluss oder eine 

Verpolung.
•	 das Batterieladegerät schaltet sich nur ein, wenn die Batterie richtig angeschlossen ist.
•	 die elektronische Überlastschutzvorrichtung unterbricht die Stromversorgung, bis die Überlastung bzw. der 

kurzschluss behoben ist.
•	 der tiefentladungsschutz trennt die last von der Batterie, wenn die Batteriespannung auf einen nennwert von 

21 V fällt.
•	 automatischer anlauf bei Batteriebetrieb allein
•	 die (grüne) netz-led bestätigt, dass eine Verbindung mit dem netz besteht.
•	 die (rote) Störungs-led blinkt, wenn eine Störung am ausgang, an der Batterie oder am ladegerät entdeckt 

wird oder bei einer Unterbrechung der netzverbindung.
•	 Verfügt über zwei Störmeldeausgänge für die diagnosefunktion  

technische daten
Batteriekapazität 2 x 17 ah
eingangsspannungsbereich 110 V bis 230 V ac/50 hz bis 60 hz
ausgangsspannung 27,6 V dc nominal
ausgangsstrom max. 2,0 a
Schutzart iP 31
Umgebungstemperatur -5°c bis +40°c
lagertemperatur -20°c bis +80°c
luftfeuchtigkeit max. 95 % (nicht kondensierend)
abmessungen (h x B x t) 420 mm x 400 mm x 80 mm
gewicht 6,2 kg (ohne Batterien)
material Stahlblech
Farbe weiß
normen en 54-4:1997+a1:2002+a2:2006
VdS-anerkennung g 209142
ce-cPd-nummer 0786-cPd-20787
weitere Zulassungen cnoBP: 1773 / 2013

|

VdS Zulassung g 209142

PrImärGetakteteS netzteIl 3 a Bf362-3
art-nr.: 32975

Schaltnetzgerät im gehäuse mit netzversorgung und regulierten ausgangsspannung, das 24 V dc mit 3 a, 12 
ah  zur Verfügung stellt. das gerät kombiniert mehrere Funktionen: energieversorgung, akkuladeeinrichtung 
und akkuüberwachung. es erfüllt alle anforderungen der en54 teil 4.  

•	 Primärgetaktetes Schaltnetzteil mit elektronischer Überlastfunktion
•	 integrierter tiefenentladeschutz
•	 geregelte ausgangsspannung 24 V
•	 intelligentes Batteriemanagement  

technische daten
Versorgungsspannung 230 V ac/50 hz
Batteriekapazität 7,0 ah bis 12,0 ah
ausgangsstrom 3 a nach Betriebsart
Schutzart iP 30
Umgebungstemperatur -5°c bis +40°c
luftfeuchtigkeit max. 95 % (nicht kondensierend)
abmessungen (h x B x t) 404 mm x 404 mm x 110 mm
gewicht 5,25 kg ohne akkumulatoren
material metall (gehäuse und tür)
Farbe ral 7035 lichtgrau mit oberflächenstruktur
normen en 54-4

|
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PrImärGetakteteS netzteIl 5 a 2405Ste
art-nr.: 32580

intelligentes, getaktetes netzgerät zur Verwendung als Zusatzstromversorgung. Zugelassen nach en 
54-4:1997+a1:2002+a2:2006  

•	 empfohlener einsatzbereich gemäß Vde 0833 in Brandmeldeanlagen
•	 komfortable anzeige der technischen Zustände
•	 maximale lebensdauer der Batterien mittels 3-Stufen-ladekonzept
•	 die Batterieüberwachung meldet eine fehlende Batterie, eine entladene Batterie, einen kurzschluss oder eine 

Verpolung.
•	 das Batterieladegerät schaltet sich nur ein, wenn die Batterie richtig angeschlossen ist.
•	 die elektronische Überlastschutzvorrichtung unterbricht die Stromversorgung, bis die Überlastung bzw. der 

kurzschluss behoben ist.
•	 der tiefentladungsschutz trennt die last von der Batterie, wenn die Batteriespannung auf einen nennwert von 

21 V fällt.
•	 automatischer anlauf bei Batteriebetrieb allein
•	 die (grüne) netz-led bestätigt, dass eine Verbindung mit dem netz besteht.
•	 die (rote) Störungs-led blinkt, wenn eine Störung am ausgang, an der Batterie oder am ladegerät entdeckt 

wird oder bei einer Unterbrechung der netzverbindung.
•	 Verfügt über zwei Störmeldeausgänge für die diagnosefunktion
•	 option: akkuzusatzgehäuse (Bat-BoX-3802V) von 2 x 12 V/24 ah bis max. 2 x 12 V/38 ah  

technische daten
Batteriekapazität 2 x 17 ah (option bis zu 38 ah mit Batt-BoX-3802V)
eingangsspannungsbereich 110 V bis 230 V ac/50 hz bis 60 hz
ausgangsspannung 27,6 V dc nominal
ausgangsstrom max. 5,0 a
Schutzart iP 31
Umgebungstemperatur -5°c bis +40°c
luftfeuchtigkeit max. 95 % (nicht kondensierend)
abmessungen (h x B x t) 420 mm x 400 mm x 80 mm
gewicht 6,2 kg (ohne Batterien)
material Stahlblech
Farbe weiß
normen en 54-4:1997+a1:2002+a2:2006
VdS-anerkennung g 209142
ce-cPd-nummer 0786-cPd-20787
weitere Zulassungen cnBoP: 1772 / 2013

|

VdS Zulassung g 209142
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PrImärGetakteteS netzteIl 5 a Bf362-5
art-nr.: 32976

Schaltnetzgerät im gehäuse mit netzversorgung und regulierter ausgangsspannung, das 24 V dc mit 5 a 
zur Verfügung stellt. das gerät kombiniert mehrere Funktionen: energieversorgung, akkuladeeinrichtung 
und akkuüberwachung und erfüllt alle anforderungen der en54-4 : 1997 + a1 : 2002 + a2 2006 und ist 
konform zu den relevanten eU-richtlinien und eU-Verordnung: (eU) nr. 305/2011 - Bauproduktenverordnung; 
2004/108/eg - emV und 2006/95/eg - niederspannungsrichtlinie.

 

•	 Primärgetaktetes Schaltnetzteil mit elektronischer Überlastfunktion
•	 integrierter tiefenentladeschutz
•	 geregelte ausgangsspannung 24 V
•	 intelligentes Batteriemanagement  

technische daten
Versorgungsspannung 230 V ac/50 hz
Batteriekapazität 7 ah bis 18,0 ah
ausgangsstrom 5 a nach Betriebsart
Schutzart iP 30
Umgebungstemperatur -5°c bis +40°c
luftfeuchtigkeit max. 95 % (nicht kondensierend)
abmessungen (h x B x t) 404 mm x 404 mm x 110 mm
gewicht 5,25 kg ohne akkumulatoren
material metall (gehäuse und tür)
Farbe ral 7035 lichtgrau mit oberflächenstruktur
normen en 54-4
VdS-anerkennung g 209197
ce-cPd-nummer 0786-cPd-20892

|

VdS Zulassung g 209197

akku-zuSatzGeHäuSe für 2405Ste Batt-BoX-3802v
art-nr.: 32659

akku-Zusatzgehäuse für das 5a-netzteil typ 2405Ste zur montage von zwei akkumulatoren ab 12 V/24 ah 
bis max. 12 V/38 ah. 
Zugelassen nach en 54-4 a1:2002, a2:2006 und VdS für den einsatz nach Vde 0833 in Verbindung mit dem 5 
a-netzteil typ 2405Ste  

•	 Zusatzgehäuse für akkumulatoren von 12 V/24 ah bis max. 12 V/38 ah
•	 mechanisch geschütztes akku-anschlusskabel von 2,5 m länge sowie anschlusszubehör zum anschluss der 

akkus im lieferumfang enthalten
•	 anschlusskabel mit integrierter, austauschbarer Feinsicherung (F6.3a) sowie temperatursensor zur 

Überwachung der kabeltemperatur während des ladevorgangs durch das 5 a-netzteil  

technische daten
Batteriekapazität von 2 x 12 V/24 ah bis 2 x 12 V/38 ah
Schutzart iP 20
abmessungen (h x B x t) 420 mm x 420 mm x 180 mm
gewicht 6,80 kg (ohne Batterien)
material Stahlblech
Farbe weiß
VdS-anerkennung g 209142
ce-cPd-nummer 0786-cPd-20787

|

VdS Zulassung g 209142
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akkumulator 12 v / 3,4 aH lc-r123r4PG
art-nr.: 32809

Wiederaufladbarer akkumulator für die notstromversorgung der Brandmelderzentralen  

•	 robustes, vergossenes gehäuse
•	 Wartungsfrei
•	 Steckanschlüsse 4,8
•	 interner Widerstand bei 1 khz 22 mohm
•	 ladezustand nach einem monat bei 20°c: 92 %
•	 ladespannung 14,4 V bis 15 V
•	 maximaler ladestrom 2,16 a  

technische daten
ausgangsspannung 12 V dc
Schutzart iP 20
Umgebungstemperatur -10°c bis +40°c
luftfeuchtigkeit 5 % bis 75 % (nicht kondensierend)
abmessungen (h x B x t) 66 mm x 134 mm x 67 mm
gewicht 1,20 kg
material aBS
Farbe schwarz
VdS-anerkennung g 191053

|

VdS Zulassung g 191053

akkumulator 12 v / 7,2 aH wP 7.2 - 12
art-nr.: 40056

Wiederaufladbarer akkumulator für die notstromversorgung der Brandmelderzentralen  

•	 robustes, vergossenes gehäuse
•	 Wartungsfrei
•	 Steckanschlüsse 4,8 oder 6,4 mm
•	 interner Widerstand bei 1 khz: 22 mohm
•	 ladezustand nach einem monat bei 20°c: 92 %
•	 ladespannung 14,4 V bis 15 V
•	 maximaler ladestrom 2,16 a  

technische daten
ausgangsspannung 12 V dc
Schutzart iP 20
Umgebungstemperatur -10°c bis +40°c
luftfeuchtigkeit 5% bis 75 % (nicht kondensierend)
abmessungen (h x B x t) 94 mm x 151 mm x 65 mm
gewicht 2,45 kg
material aBS
Farbe grau
VdS-anerkennung g109001

|

VdS Zulassung g109001
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akkumulator 12 v / 12 aH wP 12 - 12
art-nr.: 30155

Wiederaufladbarer akkumulator für die notstromversorgung der Brandmelderzentralen  

•	 robustes, vergossenes gehäuse
•	 Wartungsfrei
•	 Steckanschlüsse 4,8 oder 6,4 mm
•	 interner Widerstand bei 1 khz 13 mohm
•	 ladezustand nach einem monat bei 20°c: 92 %
•	 ladespannung 14,4 V bis 15 V
•	 maximaler ladestrom 3,6 a  

technische daten
ausgangsspannung 12 V dc
Schutzart iP 20
Umgebungstemperatur -10°c bis +40°c
luftfeuchtigkeit 5 % bis 75 % (nicht kondensierend)
abmessungen (h x B x t) 100 mm x 151 mm x 99 mm
gewicht 4,27 kg
material aBS
Farbe grau
VdS-anerkennung g 103063

|

VdS Zulassung g 103063

akkumulator 12 v / 18 aH wP 18 - 12
art-nr.: 30156

Wiederaufladbarer akkumulator für die notstromversorgung der Brandmelderzentralen.  

•	 robustes, vergossenes gehäuse
•	 Wartungsfrei
•	 Schraubanschlüsse für m5
•	 interner Widerstand bei 1 khz; 10 mohm
•	 ladezustand nach einem monat bei 20°c: 92 %
•	 ladespannung 14,4 V bis 15 V
•	 maximaler ladestrom 5,4 a  

technische daten
ausgangsspannung 12 V dc
Schutzart iP 20
Umgebungstemperatur -10°c bis +40°c
luftfeuchtigkeit 5 % bis 75 % (nicht kondensierend)
abmessungen (h x B x t) 167 mm x 181 mm x 76 mm
gewicht 6,28 kg
material aBS
Farbe grau
VdS-anerkennung g 103064

|

VdS Zulassung g 103064
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akkumulator 12 v / 26 aH wP 26 - 12
art-nr.: 40001

Wiederaufladbarer akkumulator für die notstromversorgung der Brandmelderzentralen.  

•	 robustes, vergossenes gehäuse
•	 Wartungsfrei
•	 Schraubanschlüsse für m5
•	 interner Widerstand bei 1khz: 8 mohm
•	 ladezustand nach einem monat bei 20°c: 92 %
•	 ladespannung 14,4 V bis 15 V
•	 maximaler ladestrom 7,8 a  

technische daten
ausgangsspannung 12 V dc
Schutzart iP 20
Umgebungstemperatur -10°c bis +40°c
luftfeuchtigkeit 5 % bis 75 % (nicht kondensierend)
abmessungen (h x B x t) 125 mm x 166 mm x 175 mm
gewicht 9,528 kg
material aBS
Farbe grau
VdS-anerkennung g103065

|

VdS Zulassung g103065

akkumulator 12 v / 38 aH nP38-12I
art-nr.: 32544

Wiederaufladbarer akkumulator für die notstromversorgung der Brandmelderzentralen.  

•	 robustes, vergossenes gehäuse
•	 Wartungsfrei
•	 Schraubanschlüsse für m5
•	 interner Widerstand bei 1 khz :10 mohm
•	 ladezustand nach einem monat bei 20°c: 92 %
•	 ladespannung 14,4 V bis 15 V
•	 maximaler ladestrom 9,5 a
•	 einsetzbar nur mit Zusatzgehäuse  

technische daten
ausgangsspannung 12 V dc
Schutzart iP 20
Umgebungstemperatur -10°c bis +40°c
luftfeuchtigkeit 5 % bis 90 % (nicht kondensierend)
abmessungen (h x B x t) 170 mm x 197 mm x 165 mm
gewicht 13,93 kg
material aBS
Farbe grau
VdS-anerkennung g 182024

|

VdS Zulassung g 182024
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akkumulator 12 v / 45 aH wP 45 - 12
art-nr.: 30151

Wiederaufladbarer akkumulator für die notstromversorgung der Brandmelderzentralen.  

•	 robustes, vergossenes gehäuse
•	 Wartungsfrei
•	 Schraubanschlüsse für m 6,5
•	 interner Widerstand bei 1 khz: 6 mohm
•	 ladezustand nach einem monat bei 20°c: 92 %
•	 ladespannung 14,4 V bis 15 V
•	 maximaler ladestrom 13,5 a  

technische daten
ausgangsspannung 12 V dc
Schutzart iP 20
Umgebungstemperatur -10°c bis +40°c
luftfeuchtigkeit 5 % bis 75 % (nicht kondensierend)
abmessungen (h x B x t) 171 mm x 198 mm x 166 mm
gewicht 14,79 kg
material aBS
Farbe grau
VdS-anerkennung g 105087

|

VdS Zulassung g 105087

akkumulator 12 v / 65 aH wP 65 - 12
art-nr.: 30461

Wiederaufladbarer akkumulator für die notstromversorgung der Brandmelderzentralen.  

•	 robustes, vergossenes gehäuse
•	 Wartungsfrei
•	 Schraubanschlüsse für m 6,5
•	 interner Widerstand bei 1 khz 6 mohm
•	 ladezustand nach einem monat bei 20°c: 92 %
•	 ladespannung 14,4 V bis 15 V
•	 maximaler ladestrom 19,5 a  

technische daten
ausgangsspannung 12 V dc
Schutzart iP 20
Umgebungstemperatur -10°c bis +40°c
luftfeuchtigkeit 5 % bis 75 % (nicht kondensierend)
abmessungen (h x B x t) 174 mm x 350 mm x 166 mm
gewicht 23,55 kg
material aBS
Farbe grau
VdS-anerkennung g 102001

|

VdS Zulassung g 102001
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anzeIGe- und BedIenfeld maSter PluS GeHäuSe m aBfplus master m de
art-nr.: 32676

modulares mikroprozessorgesteuertes master-Bedienfeld für die Steuerung eines netzwerkes von 
Brandmelderzentralen der Serie detect 3004plus  

•	 großes übersichtliches lc-display
•	 integriertes modul zur anschaltung an ein netzwerk der Brandmelderzentralen der Serie detect 3004plus

•	 Bis zu 20 Brandmelderzentralen bzw. 30 komponenten in einem netzwerk konfigurierbar
•	 integrierte rS 232-interfaces für die einfache Programmierung mit der dPt-Software sowie den anschluss 

von druckern und anderen Peripheriegeräten
•	 Steckplatz für Feuerwehrinterface zur anschaltung an hauptmelder, Schlüsseldepots und 

Übertragungseinheiten
•	 erweiterungsmöglichkeit auf volle Systemredundanz über redundante cPU
•	 ereignisspeicher für bis zu 1000 meldungen
•	 entspricht der en 61000-6-3 klasse B für abstrahlung und ist damit geeignet für den einsatz in sensiblen 

Bereichen  

technische daten
Versorgungsspannung 230 V ac (-15%/+10%)
notstromversorgung 2 x 12 V/26 ah
netzteil 24 V dc/72 W/3,5 a; 1 ausgang: 24 V dc/800 ma für externe Verbraucher
ruhestrom 125 ma
alarmstrom 220 ma
eingang 3 belegbar für Sammelmeldungen

ausgang 1x 24V/400 ma überwacht für alarmgeber; 3 relaisausgänge für alarm und 
Störung; 2 a 30 V dc/0,5 a 125 V ac; 8 open collectors: 30 V dc/90 ma

anzeige lc-display mit 160 x 80 Punkten, hintergrundbeleuchtet; 20 led-anzeige für 
Statusmeldungen

Schnittstellen rS-232; integriertes Bitbus-interface
Schutzart iP 30
Umgebungstemperatur -5°c bis +40°c
luftfeuchtigkeit 5 % bis 95 % (nicht kondensierend)
abmessungen (h x B x t) 490 mm x 420 mm x 213 mm
gewicht 12,5 kg ohne Batterien
material Stahlblech
Farbe lichtgrau (ähnlich ral 7035)
normen en 54-2 : 1997 a1 : 2006 / en 54-4 : 1997 a1 : 2002 a2 : 2006
VdS-anerkennung g 203068
Systemzulassung S 210001

|

VdS Zulassung g 203068

anzeIGe- und BedIenfeld Slave PluS GeHäuSe m aBfplus Slave m de
art-nr.: 32678

modulares mikroprozessorgesteuertes Slave-Bedienfeld für die Steuerung eines netzwerkes von 
Brandmelderzentralen der Serie detect 3004plus  

 

|

VdS Zulassung g 203068
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anzeIGe- und BedIenfeld maSter PluS GeHäuSe XS aBfplus master XS de
art-nr.: 32680

modulares mikroprozessorgesteuertes master-Bedienfeld für die Steuerung eines netzwerkes von 
Brandmelderzentralen der Serie detect 3004plus.  

•	 großes übersichtliches lc-display
•	 integriertes modul zur anschaltung an ein netzwerk der Brandmelderzentralen der Serie detect 3004plus

•	 Bis zu 20 Brandmelderzentralen bzw. 30 komponenten in einem netzwerk konfigurierbar
•	 integrierte rS 232-interfaces für die einfache Programmierung mit der dPt-Software sowie den anschluss 

von druckern und anderen Peripheriegeräten
•	 Steckplatz für Feuerwehrinterface zur anschaltung an hauptmelder, Schlüsseldepots und 

Übertragungseinheiten
•	 erweiterungsmöglichkeit auf volle Systemredundanz über redundante cPU
•	 ereignisspeicher für bis zu 1000 meldungen
•	 entspricht der en 61000-6-3 klasse B für abstrahlung und ist damit geeignet für den einsatz in sensiblen 

Bereichen  

technische daten
Versorgungsspannung 24 V dc
ruhestrom 110 ma
alarmstrom 200 ma
eingang 3 belegbar für Sammelmeldungen

ausgang 1x 24 V/400 ma überwacht für alarmgeber; 3 relaisausgänge für alarm und 
Störung; 2 a 30 V dc/0,5 a 125 V ac; 8 open collectors: 30 V dc/90 ma

anzeige lc-display mit 160 x 80 Punkten; hintergrundbeleuchtet; 20 led-anzeige für 
Statusmeldungen

Schnittstellen rS-232; integriertes Bitbus-interface
Schutzart iP 30
Umgebungstemperatur -5°c bis +40°c
luftfeuchtigkeit 5 % bis 95 % (nicht kondensierend)
abmessungen (h x B x t) 310 mm x 420 mm x 83 mm
gewicht 6,0 kg
material Stahlblech
Farbe lichtgrau (ähnlich ral 7035)

|

anzeIGe- und BedIenfeld Slave PluS GeHäuSe XS aBfplus Slave XS de
art-nr.: 32682

modulares mikroprozessorgesteuertes Slave-Bedienfeld für die Steuerung eines netzwerkes von 
Brandmelderzentralen der Serie detect 3004plus.  

•	 großes übersichtliches lc-display
•	 integriertes modul zur anschaltung an ein netzwerk der Brandmelderzentralen der Serie detect 3004plus

•	 Bis zu 20 Brandmelderzentralen bzw. 30 komponenten in einem netzwerk konfigurierbar
•	 integrierte rS 232-interfaces für die einfache Programmierung mit der dPt-Software sowie den anschluss 

von druckern und anderen Peripheriegeräten
•	 erweiterungsmöglichkeit auf volle Systemredundanz über redundante cPU
•	 ereignisspeicher für bis zu 1000 meldungen
•	 entspricht der en 61000-6-3 klasse B für abstrahlung und ist damit geeignet für den einsatz in sensiblen 

Bereichen  

technische daten
Versorgungsspannung 24 V dc
ruhestrom 110 ma
alarmstrom 200 ma
eingang 3 belegbar für Sammelmeldungen

ausgang 1x 24 V/400 ma überwacht für alarmgeber; 3 relaisausgänge für alarm und 
Störung; 2 a 30 V dc/0,5 a 125 V ac; 8 open collector: 30 V dc/90 ma

anzeige lc-display mit 160 x 80 Punkten; hintergrundbeleuchtet; 20 led-anzeige für 
Statusmeldungen

Schnittstellen rS-232; integriertes Bitbus-interface
Schutzart iP 30
Umgebungstemperatur -5°c bis +40°c
luftfeuchtigkeit 5 % bis 95 % (nicht kondensierend)
abmessungen (h x B x t) 310 mm x 420 mm x 83 mm
gewicht 6,0 kg
material Stahlblech
Farbe lichtgrau (ähnlich ral 7035)

|
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zentralenParallelanzeIGe redundant 3000 zPa 3000 re
art-nr.: 32772

Zentralen-Parallel-anzeige in redundanter ausführung zur anschaltung an die Brandmelderzentrale detect 
3004plus  

•	 redundante, zusätzliche anzeige zur Brandmelderzentrale detect 3004plus

•	 Zur nutzung im Stand-alone-Betrieb oder zur erweiterung von bereits bestehender Feuerwehrperipherie 3000
•	 klartextanzeige mit 4 Zeilen je 20 Zeichen
•	 Zwei meldungen gleichzeitig darstellbar
•	 ansteuerung über ein redundantes rS-485-Protokoll und Überwachung auf kurzschluss und Unterbrechung
•	 inklusive 4 Bedientasten und integrierten Summer
•	 Sammelanzeigen für Betrieb, alarm, Störung und abschaltung
•	 Stromversorgung und automatische datenübernahme aus der BmZ
•	 mehr als 4000 kundentexte programmierbar
•	 Programmiersoftware „FatProgWin“ und nullmodemkabel sind im lieferumfang enthalten
•	 Protokollausgabe auf Basis eSPa 4.4.4 inklusive
•	 Zubehör: Zentralen-adapterbaugruppe Fat 3000 re, adP-n3e, art.-nr. 32767  

technische daten
Versorgungsspannung 10 V bis 42 V dc
ruhestrom 50 ma/24 V dc
alarmstrom 80 ma/24 V dc
abmessungen (h x B x t) 273 mm x 223 mm x 54 mm
gewicht 3 kg
Farbe gehäuse lichtgrau (ähnlich ral 7035)

|

lcd-anzeIGetaBleau lcd tableau
art-nr.: 31315

modulares mikroprozessorgesteuertes anzeigetableau für die anzeige der meldungen der 
Brandmelderzentralen der Serie detect 3004plus sowie im netzwerk  

•	 4-zeilige alphanumerisches hintergrundbeleuchtetes lc-display mit 10 mm Schriftgröße
•	 integriertes modul zur anschaltung an ein netzwerk der Brandmelderzentralen der Serie detect 3004plus

•	 integrierte Scroll- und akustikfunktion mit Steuerung über Bedientasten
•	 Programmierung und datenübernahme über die Brandmelderzentralen detect 3004plus

•	 externe Spannungsversorgung 24 V erforderlich
•	 Formschönes edelstahlgehäuse mit verschließbarer Fronttür  

technische daten
Versorgungsspannung 24 V dc
ruhestrom ca. 60 ma
alarmstrom ca. 75 ma
Schutzart iP 30
Umgebungstemperatur -5°c bis +40°c
luftfeuchtigkeit 5 % bis 95 % (nicht kondensierend)
abmessungen (h x B x t) 240 mm x 295 mm x 43 mm
gewicht 1,8 kg
material Stahlblech
Farbe lichtgrau (ähnlich ral 7035)

|
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BItBuS-netzwerkInterface BBI
art-nr.: 30087

anschlussmodul netzwerk für die integration der Brandmelderzentralen der Serie detect 3004plus in ein 
netzwerk  

•	 einbauplatine zur direkten montage in den Brandmelderzentralen der Serie detect 3004plus

•	 geeignet für eine direkte kopplung von 2 netzwerkteilnehmern bis zu 1200 m länge
•	 Bis zu 64 teilnehmer in einem netzwerk anschaltbar
•	 Spannungsversorgung über die Brandmelderzentrale  

technische daten
Versorgungsspannung 24 V dc
Schutzart iP 20
Umgebungstemperatur -5°c bis +40°c
luftfeuchtigkeit 5 % bis 95 % (nicht kondensierend)
abmessungen (h x B x t) 49 mm x 59 mm x 20 mm
gewicht ca. 25 g

|

BItBuS-ScHnIttStelle Pc-PcI IPc - BIt900-PcI
art-nr.: 32257

Pc-Steckkarte für die integration eines Personalcomputers als Bitbus-teilnehmer in das netzwerk der 
Brandmelderzentralen der Serie detect 3004plus  

•	 einbauplatine zur direkten montage in den Personalcomputer
•	 ermöglicht den Bitbus-Betrieb mit unbegrenzter nachrichtenlänge mit den Baudraten 62,5 kBit/s und  375 

kBit/s im selbstgetakteten Betrieb
•	 Wird als Slaveteilnehmer im Bitbus-netzwerk betrieben
•	 isolierte rS-485-Schnittstelle mit Sn75lBc176-treibern und umfangreicher Schutzbeschaltung für raue 

industrieumgebung
•	 abschlusswiderstände (Busterminierung) durch diP-Schalter aktivierbar
•	 Pc-interface kann zusammen mit repeatern im netzwerk betrieben werden
•	 Werksseitig eingestellte Übertragungsgeschwindigkeit 62,5 kBit/s
•	 erforderliche treiber sind auf dem visual detect Setup-Programm enthalten
•	 Frontplatte mit led für die Sendeaktivität (gelb) und  anwender-led (grün), bei Standardsoftware mit 1hz 

blinkend  

technische daten
Versorgungsspannung 5 V dc über Personalcomputer
Schnittstellen 2 x rS-485, 9 polig Sub d / F und m
Schutzart iP 20
Umgebungstemperatur -5°c bis 40°c
luftfeuchtigkeit 5 % bis 95 % (nicht kondensierend)
abmessungen (h x B x t) 190 mm x 128 mm x 12 mm
gewicht ca. 185 g

Bemerkungen Bei inbetriebnahme des netzwerkes ist die topologie des netzwerkes zu 
beachten

|

BItBuS-ScHnIttStelle Pc-uSB uSB - BIt
art-nr.: 32258

kleines und flexibles Pc-USB-modul für die integration eines Personalcomputers als Bitbus-teilnehmer in das 
netzwerk der Brandmelderzentralen der Serie detect 3004plus  

•	 kopplung und Versorgung über den USB Port des Personalcomputers
•	 ermöglicht den BitBUS-Betrieb mit unbegrenzter nachrichtenlänge mit den Baudraten 62,5 kBit/s und 375 

kBit/s
•	 arm®-basiertes design mit 32-Bit riSc Prozessor und integriertem Sdlc
•	 isolierte rS-485-Schnittstelle mit umfangreicher Schutzbeschaltung für rauhe industrieumgebung
•	 Schaltbare abschlusswiderstände (Busterminierung)
•	 Werksseitig eingestellte Übertragungsgeschwindigkeit 62,5 kBit/s
•	 erforderliche treiber sind auf dem visual detect Setup-Programm enthalten
•	 mit led für die Sendeaktivität (gelb) und  anwender-led (grün), bei Standardsoftware mit 1 hz blinkend  

|
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BItBuS-ScHnIttStelle Pc-etHernet etH - BIt r
art-nr.: 32259

Pc-ethernet-modul für die integration eines Personalcomputers als Bitbus-teilnehmer in das netzwerk 
der Brandmelderzentralen der Serie detect 3004plus. im tragschienen-gehäuse für die montage auf einer 
hutschiene in der Brandmelderzentrale  

•	 externe 24 Versorgung über das netzteil der Brandmelderzentrale
•	 ermöglicht den Bitbus-Betrieb mit unbegrenzter nachrichtenlänge mit den Baudraten 62,5 kBit/s und 375 

kBit/s
•	 10 und 100 mBit ethernet über cat5 lSa-Block
•	 32-Bit arm7 mit 2 mByte Flash und 512 kByte gestütztem ram
•	 isolierte rS485-Schnittstelle mit umfangreicher Schutzbeschaltung für raue industrieumgebung
•	 Bitbus leitungsende-abschluss mit definiertem Potential
•	 Werksseitig eingestellte Übertragungsgeschwindigkeit 62,5 kBit/s
•	 erforderliche treiber sind auf dem visual detect Setup-Programm enthalten
•	 mit led für die Sendeaktivität (gelb) und anwender-led (grün), bei Standardsoftware mit 1hz blinkend  

technische daten
Versorgungsspannung 24 V dc über netzteil der Brandmelderzentrale
Schutzart iP 20
Umgebungstemperatur -5°c bis +40°c
luftfeuchtigkeit 5 % bis 95 % (nicht kondensierend)
abmessungen (h x B x t) 140 mm x 118 mm x 45 mm
gewicht ca. 240 g

|

BItBuS-ScHnIttStelle Pc-etHernet IP 65 etH - BIt
art-nr.: 32260

Pc-ethernet-modul für die integration eines Personalcomputers als Bitbus-teilnehmer in das netzwerk 
der Brandmelderzentralen der Serie detect 3004plus. im iP 65-gehäuse für die montage in schwierigen 
Umgebungen  

•	 externe 24V-Versorgung über das netzteil der Brandmelderzentrale
•	 ermöglicht BitBUS-Betrieb mit unbegrenzter nachrichtenlänge mit den  Baudraten 62,5 kBit/s und 375 kBit/s
•	 10 und 100 mBit ethernet über cat5 lSa-Block
•	 32-Bit arm7 mit 2 mByte Flash und 512 kByte gestütztem ram
•	 isolierte rS-485-Schnittstelle mit umfangreicher Schutzbeschaltung für raue industrieumgebung
•	 BitBUS leitungsende-abschluss mit definiertem Potential
•	 Werksseitig eingestellte Übertragungsgeschwindigkeit 62,5 kBit/s
•	 erforderliche treiber sind auf dem visual detect Setup-Programm enthalten
•	 mit led für die Sendeaktivität (gelb) und  anwender-led (grün), bei Standardsoftware mit 1hz blinkend  

technische daten
Versorgungsspannung 24 V dc

Schnittstellen
rS-485 über käfigzugfederklemmen 
ethernet 10 / 100 mbit/s über cat5 Port 
rS-232 über käfigzugfederklemmen

Schutzart iP 65
Umgebungstemperatur -40°c bis 50°c
luftfeuchtigkeit 5 % bis 95 % (nicht kondensierend)
abmessungen (h x B x t) 118 mm x 140 mm x 45 mm
gewicht ca. 190 g
Bemerkungen kein integrierter repeater zur reichweitenverlängerung

|
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BItBuS-cPu BB cPu
art-nr.: 30119

mikroprozessorgesteuerte Steuerkarte für die direkte Steuerung von ausgängen im netzwerk der 
Brandmelderzentralen der Serie detect 3004plus  

•	 Steuermodul zur direkten ansteuerung von relais oder oc-ausgangskarten im netzwerk ohne nutzung der 
Brandmelderzentrale detect 3004plus

•	 einfache anschaltung der ausgangskarten über Flachbandkabel
•	 es können bis zu 8 ausgangskarten an einer Steuerkarte betrieben werden (30120 und 30122)
•	 Bis zu 61 teilnehmer (Steuerkarten) in einem netzwerk anschaltbar
•	 direkte adressierung im netzwerk über Festadresse
•	 externe Spannungsversorgung 24 V dc erforderlich
•	 Programmierung über spezielle Software unter anschaltung des modems (30136)
•	 netzwerkübergreifende Programmierung der ausgänge mit Zuordnung zur entsprechenden Unterzentrale
•	 integrierter taster für manuelle reset-Funktion
•	 led rot und grün zur anzeige des Betriebszustandes
•	 modul-gehäuse für die leichte montage auf einer hutschiene  

technische daten
Versorgungsspannung 21 V bis 28 V dc
Schutzart iP 20
Umgebungstemperatur -5°c bis +40°c
luftfeuchtigkeit 5 % bis 95 % (nicht kondensierend)
abmessungen (h x B x t) 125 mm x 133 mm x 58 mm
gewicht ca. 300 g
material aBS
Farbe grün

|

BItBuS-32 oc-erweIterunG BB 32 oc
art-nr.: 30120

32 open collector-ausgangskarte zur anschaltung an das Steuermodul für die direkte Steuerung von 
ausgängen im netzwerk der Brandmelderzentralen der Serie detect 3004plus mit bis zu 32 teilnehmern  

•	 ausgangskarte 32 open collector im netzwerk ohne nutzung der Brandmelderzentrale detect 3004plus

•	 einfache anschaltung der ausgangskarten über Flachbandkabel, im lieferumfang enthalten
•	 es können bis zu 8 ausgangskarten an einer Steuerkarte Bitbus cPU auch im mix betrieben werden ( 30120 

und 30122)
•	 Spannungsversorgung über Steuermodul (Flachbandkabel)
•	 netzwerkübergreifende Programmierung der ausgänge mit Zuordnung zur entsprechenden Unterzentrale
•	 adressenvergabe für die erkennung durch das Steuermodul über diP-Switch
•	 4-polige klemmleiste zur Bereistellung einer ausgangsseitigen Versorgungsspannung 5 V oder 8 V, zum 

Beispiel für die realisierung von led-tableaus
•	 modul-gehäuse für die leichte montage auf einer hutschiene  

technische daten
Versorgungsspannung über Steuermodul
ruhestrom ca. 30 ma
alarmstrom max. 90 ma pro oc-ausgang
ausgang 32 Stück open collector 24 V dc / 90 ma
Schutzart iP 20
Umgebungstemperatur -5°c bis +40°c
luftfeuchtigkeit 5 % bis 95 % (nicht kondensierend)
abmessungen (h x B x t) 125 mm mm x 163 mm mm x 58 mm
gewicht ca. 240 g
material aBS
Farbe grün

|
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BItBuS-16 relaIS-erweIterunG BB 16 rel
art-nr.: 30122

16 relais-ausgangskarte zur anschaltung an das Steuermodul für die direkte Steuerung von ausgängen im 
netzwerk der Brandmelderzentralen der Serie detect 3004plus  

•	 ausgangskarte 16 relais im netzwerk ohne nutzung der Brandmelderzentrale detect 3004plus

•	 einfache anschaltung der ausgangskarten über Flachbandkabel, im lieferumfang enthalten
•	 es können bis zu 8 ausgangskarten an einer Steuerkarte Bitbus cPU auch im mix betrieben werden (30120 

und 30122)
•	 Spannungsversorgung über Steuermodul (Flachbandkabel)
•	 netzwerkübergreifende Programmierung der ausgänge mit Zuordnung zur entsprechenden Unterzentrale
•	 adressenvergabe für die erkennung durch das Steuermodul über diP-Switch
•	 modul-gehäuse für die leichte montage auf einer hutschiene  

technische daten
Versorgungsspannung über Steuermodul
ruhestrom ca. 20 ma
alarmstrom max. 90 ma pro ausgang
ausgang 16 Stück relais 1 Wechsler 30 V dc / 2 a
Schutzart iP 20
Umgebungstemperatur -5°c bis +40°c
luftfeuchtigkeit 5 % bis 95 % (nicht kondensierend)
abmessungen (h x B x t) 125 mm x 163 mm x 58 mm
gewicht ca. 250 g
material aBS
Farbe grün

|

BItBuS-rePeater BIt rPt
art-nr.: 32269

Bidirektionales Verstärker-modul für die Verlängerung der kabellänge im Bitbus-netzwerk der 
Brandmelderzentralen der Serie detect 3004plus. im geschützten aluminium-gehäuse für die Wandmontage  

•	 externe 24 V-Versorgung über das netzteil der Brandmelderzentrale
•	 ermöglicht BitBUS-Betrieb mit bis zu 1200 m distanz zwischen zwei knoten bei einer Standard Baudrate von 

62,5 kBit/s
•	 integrierter dc-Wandler zur entkopplung der eingangsspannung
•	 integrierte abschlusswiderstände für Slave-Funktion
•	 32-Bit arm7 mit 2 mByte Flash und 512 kByte gestütztem ram
•	 isolierte rS-485 Schnittstelle mit umfangreicher Schutzbeschaltung für raue industrieumgebung
•	 Bitbus-leitungsende-abschluss mit definiertem Potential
•	 mit led für die Sendeaktivität (gelb) und Betriebs-led (grün)  

technische daten
Versorgungsspannung 12 V bis 30 V dc
Schutzart iP 30
Umgebungstemperatur -5°c bis +40°c
luftfeuchtigkeit 5 % bis 95 % (nicht kondensierend)
abmessungen (h x B x t) 64 mm x 151 mm x 48 mm
gewicht ca. 340 g

|
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BItBuS-lwl-Interface rS -485 lwl
art-nr.: 32479

Überwachtes Umsetzer-modul für die Verwendung von glasfaser kabelstrecken im BitBUS netzwerk der 
Brandmeldezentralen der Serie detect 3004plus  

•	 ermöglicht externe redundante 24 V-Versorgung über zweiten galvanisch getrennten Versorgungseingang
•	 ermöglicht Bitbus-Betrieb mit glasfaser mulitmode kabel 62,5/125 µm oder 50/125 µm und St-

Steckverbindern
•	 robustes industriegehäuse aus metall, geeignet für hutschienenmontage
•	 6 led-anzeigen für Betriebsbereitschaft, Senden und empfang auf beiden Seiten, Störung
•	 isolierte rS-485-Schnittstelle mit umfangreicher Schutzbeschaltung für raue industrieumgebung
•	 ermöglicht Bitbus-Betrieb mit unbegrenzter nachrichtenlänge mit den Baudraten 62,5 kBit/s und 375 kBit/s
•	 generierung einer Störungsmeldung über led und ein integriertes alarmrelais für ausfall der lWl-

Verbindung und Unterbrechung der Stromversorgung  

technische daten
Versorgungsspannung 18 V bis 32 V dc
ausgang Störung: 1 Wechsler über 3-polige Steckklemme
Schutzart iP 30
Umgebungstemperatur -20°c bis +60°c
luftfeuchtigkeit 5 % bis 90% (nicht kondensierend)
abmessungen (h x B x t) 115 mm x 36 mm x 107 mm
gewicht ca. 680 g

|

BItBuS-lwl-Interface rInGnetzwerk BBrS
art-nr.: 32675

Überwachtes Umsetzer-modul für glasfaser-kabelstrecken im Bitbus-netzwerk der Brandmelderzentralen 
der Serie detect 3004plus  

•	 modularer Umsetzer zur störsicheren installation von Bitbus-netzwerken
•	 integrierte repeaterfunktion zur nutzung als Signalverstärker im netzwerk
•	 externe 24 V-Versorgung über galvanisch getrennten Versorgungseingang
•	 kaskadierung von bis zu 32 modulen im netzwerk möglich
•	 nutzbar im Switch oder Splitterbetriebsmodus
•	 robustes industriegehäuse, geeignet für hutschienenmontage
•	 7 led-anzeigen für Spannung, Sendedaten je Segment, Störung je Segment
•	 isolierte rS-485-Schnittstelle (Bitbus) mit umfangreicher Schutzbeschaltung für raue industrieumgebung
•	 ermöglicht Bitbus-Betrieb mit den Baudraten 62,5 kBit/s und 375 kBit/s
•	 generierung einer Störungsmeldung über led und ein integriertes Sammelstörrelais für ausfall der lWl-

Verbindung und Unterbrechung der Stromversorgung  

technische daten
Versorgungsspannung 24 V dc ( ±10 %)
ausgang 1 ausgang, nicht galvanisch getrennt
Schutzart iP 30
Umgebungstemperatur 0°c bis +50°c
luftfeuchtigkeit 5 % bis 90 % (nicht kondensierend)
abmessungen (h x B x t) 105 mm x 45 mm x 70 mm
gewicht ca. 300 g

|
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PlanunGSSoftware P2095 P2095 detectomat
art-nr.: 32963

Planungssoftware P2095 detectomat. Software zur Berechnung und Projektierung von Brandmeldern 
entsprechend der Vde 0833-2 (VdS 2095).  

•	 melderarten: Punktförmige rauch- und Wärmemelder, lineare rauch- und Wärmemelder (einschl. 
Sensorleitungen), rohre und ansaugmelder, Flammenmelder  

|

PlanunGS- und dokumentatIonSSoftware P2095+BfP detectomat
art-nr.: 32965

Paket der Planungssoftware P2095 (art. 32963) + dokumentationssoftware BFP detectomat (art. 32964)  
 

|

dokumentatIonSSoftware BfP BfP detectomat
art-nr.: 32964

dokumentationssoftware BFP detectomat. Software zur einfachen und komfortablen erstellung von 
Übergabe- und Wartungsdokumenten für Brandmeldesysteme.  

 

|
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dIaGnoSe- und ProGrammIerSoftware für looP 3000 I-check 3000
art-nr.: 30501

Softwaretool für die komponenten des loop 3000-Systems zur einfachen Programmierung der Funktionen, 
analyse und diagnose im Service- und Wartungsfall sowie installationshilfe bei erstinbetriebnahmen.  

•	 grafische oberflächen mit darstellung der looptopologie des Systems detect 3000 für die dokumentation
•	 Windows-basierendes Softwaretool mit grafischer darstellung der loop-topologie
•	 Umfangreiche diagnosefunktionen als hilfestellung bei erstinbetriebnahmen sowie zur lokalisierung von 

installationsfehlern bei bestehenden Systemen
•	 analyse der Betriebsdaten aller loop 3000-teilnehmer für hohe Servicefreundlichkeit des Systems über 

grafische anzeige von aktuellen daten wie Verschmutzungsstatus, rauchkonzentration, temperaturwerten
•	 darstellung der looptopologie in grafischer Form mit aktuellen adressen und Seriennummern der teilnehmer 

für die erstellung von anlagendokumentationen und Plänen
•	 integrierte System-Zugriffsfunktion zur anpassung und Änderung von daten im laufenden Betrieb ( z.B. 

anpassung von empfindlichkeiten, Änderung von Zuordnungen, Änderung von moduleigenschaften etc.)
•	 Übersichtliche Windows-oberfläche mit druck- und exportfunktionen (Word, excel)  

|

detectomat ProGrammInG tool dPt 3000
art-nr.: 30136

Softwaretool zur einfachen Programmierung der Brandmelderzentralen der Serie detect 3004plus, dc3400 und 
dc3500  

•	 Windowsbasierendes Softwaretool mit Up- und downloadfunktion zur Programmierung der Funktionen der 
Brandmelderzentralen der Serie detect 3004plus über einen Pc

•	 import- und konvertierungsfunktion für unterschiedliche Softwareversionen
•	 integrierte Plausibilitätsprüfung der anlagenkonfiguration auch nach aktuellen normen und richtlinien
•	 integrierte online-hilfe-Funktion
•	 möglichkeit der Zuordnung von kundenspezifischen texten
•	 integrierte Zeitfunktionen für die zeitgesteuerte Schaltung unterschiedlicher Funktionen der 

Brandmelderanlagen der Serie detect 3004plus und dc3500
•	 Übersichtliche Windows-oberfläche mit druck- und exportfunktionen (Word, excel)  

|

ProGrammIerGerät eaSy cHeck ec 3000
art-nr.: 31482

Programmiertool zur einfachen manuellen adressierung und Programmierung der komponenten des loop 
3000  

•	 Batteriebetriebenes Stand-alone-gerät mit Up- und downloadfunktion zur einfachen manuellen adressierung 
und Programmierung der komponenten des loop 3000

•	 Unterstützung umfangreicher auslese- und Programmierfunktionen für alle melder- und moduldaten
•	 leichte Zuordnung von kundenspezifischen melderdaten über integrierte kopierfunktion
•	 Vierzeiliges hintergrundbeleuchtetes lc-display mit einstellbarer helligkeit für die übersichtliche anzeige 

aller Werte und daten
•	 16-teiliges tasteneingabefeld für die leichte Bedienung und übersichtliche eingabe von daten
•	 Update der gerätesoftware über eine integrierte rS-232-Schnittstelle möglich
•	 automatische abschaltfunktion bei inaktivität zur erhöhung der Batterielebensdauer
•	 akustische Warnung bei niedrigem Batteriestand  

|
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looP-teSter lt 3000
art-nr.: 31625

Programmiertool zur einfachen automatischen oder manuellen (Scanfunktion) adressierung und 
Programmierung der komponenten des loop 3000 über einen Pc  

•	 Stand-alone-gerät mit Up- und downloadfunktion zur einfachen automatischen und manuellen (Scanfunktion)
•	 adressierung und Programmierung der komponenten des loop 3000 über einen Personalcomputer ohne 

installation einer Brandmelderzentrale
•	 1 loop oder 2 Stiche anschließbar zum kompletten test der melder-/ modul-installation oder zum test von 

teilbereichen (z.B. schwer zugängige Bereiche)
•	 inklusive reset-taster zum rückstellen des loop-testers in einen definierten grundzustand
•	 Volle Unterstützung aller diagnose- und Programmierfunktionen für alle melder- und moduldaten
•	 integrierte rS-232-Schnittstelle für bidirektionale datenkommunikation
•	 leichte Programmierung und diagnose sowie eingabe kundenspezifischer daten über diagnosesoftware
•	 Uneingeschränkte nutzung aller Features der diagnosesoftware i-check
•	 inklusive 230 V Stromversorgung für die Versorgung des diagnosetools  

|

ProGrammIerkaBel rS232 uPc
art-nr.: 32310

Universelles anschlusskabel für die Programmierung der Brandmelderzentralen der Serie detect 3004plus.  

•	 mit adapter nutzbar als nullmodemkabel für die Programmierung des Zentralrechners
•	 anschluss als serielles kabel für die loopanalyse direkt an die dli-karte
•	 adapter für beide anschlussarten im lieferumfang enthalten  

technische daten
länge 1,5 m
gewicht ca. 100 g

|

ScHutz-donGle Hl
art-nr.: 32208

dongle für dpt 3000  
 

|

uSB 2.0 konverter rS232 uSB 2.0
art-nr.: 32326

konvertermodul von serieller Schnittstelle auf USB für die Programmierung der Brandmelderzentralen der 
Serie detect 3004plus.  

•	 datenraten von bis zu 1 mB pro Sek.
•	 geeignet für Windows 98 Se/2000/XP/Vista
•	 Unterstützt USB 2.0-Standard  

technische daten
länge 1,1 m
gewicht ca. 100 g

|
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vISualISIerunGSSoftware vd Gem - demo vd Gem demo
art-nr.: 32950

Vd gem bietet einfache, flexible und komfortable lösungen für jede aufgabenstellung im Bereich des 
Sicherheits- und gebäudemanagements. mit „Vd gem demo“ können 750 datenpunkte verwaltet und 
bearbeitet werden. die demoversion beinhaltet eine lizenz für einen Bedienplatz.  

•	 1 Bedienplatz für Zentrale 3004plus

•	 750 datenpunkte
•	 dokumentation als PdF-datei  

|

vISualISIerunGSSoftware vd Gem - BaSIc vd Gem basic
art-nr.: 32951

Vd gem bietet einfache, flexible und komfortable lösungen für jede aufgabenstellung im Bereich des 
Sicherheits- und gebäudemanagements. das Basispaket beinhaltet neben einer Schnittstelle zu den 
modernen Brandmelderzentralen von detectomat unter anderem zusätzlich 1 Jahr Service und hotline-
Support sowie Zugriff auf bis zu 1000 datenpunkte. eine Schulung ist natürlich ebenfalls enthalten. Falls ihr 
Pc/laptop keine entsprechende Schnittstelle zur Verfügung stellt, können Sie ein passendes anschlusskabel 
erwerben.  

•	 installationssoftware Vd-gem
•	 1 Schnittstelle zu detectomat-Zentralen 3004plus

•	 1 Bedienplatz (max. 4)
•	 1000 datenpunkte (max. 5000)
•	 druck auf iPP-druckern
•	 1 Jahr Service
•	 1 tag Schulung
•	 1 Jahr hotline-Support
•	 dokumentation als PdF-datei  

|

vISualISIerunGSSoftware vd Gem - Smart vd Gem smart
art-nr.: 32952

Vd gem bietet einfache, flexible und komfortable lösungen für jede aufgabenstellung im Bereich des 
Sicherheits- und gebäudemanagements. das Paket „smart“ beinhaltet einen fertig vorkonfigurierten 
Vd-gem interface-controller. mit diesem spezialisierten Zusatz-Pc ist die Planung und konfiguration von 
Brandmeldesystemen einfach und komfortabel möglich. die Software visual detect bietet neben einer 
Schnittstelle zu den modernen Brandmelderzentralen von detectomat Zugriff auf bis zu 1000 datenpunkte. 
das Paket enthält zusätzlich ein Jahr Service und hotline-Support. eine Schulung ist natürlich ebenfalls 
enthalten.  

•	 1 Vd-gem interface controller
•	 1 Schnittstelle zu detectomat-Zentralen 3004plus

•	 1 Bedienplatz (max. 4)
•	 1000 datenpunkte (max. 5000)
•	 druck auf iPP-druckern
•	 1 Jahr Service
•	 1 tag Schulung
•	 1 Jahr hotline-Support
•	 dokumentation als PdF-datei  

|
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vISualISIerunGSSoftware vd Gem - comfort vd Gem comfort
art-nr.: 32955

Vd gem bietet einfache, flexible und komfortable lösungen für jede aufgabenstellung im Bereich des 
Sicherheits- und gebäudemanagements. das Paket „comfort“ beinhaltet einen fertig vor konfigurierten 
Vd-gem interface-controller.  mit diesem spezialisierten Zusatz-Pc ist die Planung und konfiguration von 
Brandmeldesystemen einfach und komfortabel möglich. die Software visual detect beinhaltet neben einer 
Schnittstelle zu den modernen Brandmelderzentralen von detectomat auch lizenzen für vier Bedienplätze. 
das Paket enthält zusätzlich  ein Jahr Service und hotline-Support.  die von haus aus umfangreiche 
Verwaltungsmöglichkeit von bis zu 2500 datenpunkten kann bei Bedarf auf bis zu 10.000 datenpunkte 
erweitert werden. eine anbindung an ein übergeordnetes System ist dank oPc-Schnittstelle kein Problem.  

•	 1 Vd-gem interface controller
•	 1 Schnittstelle zu detectomat-Zentralen 3004plus

•	 4 Bedienplätze
•	 2500 datenpunkte (max. 10000)
•	 druck auf iPP-druckern
•	 1 Jahr Service
•	 2 tage Schulung
•	 1 oPc-Schnittstelle für übergeordnetes System
•	 1 Jahr hotline-Support
•	 dokumentation als PdF-datei  

|

vd Gem datenPunkterweIterunG vd Gem dP 500
art-nr.: 32953

Vd gem bietet einfache, flexible und komfortable lösungen für jede aufgabenstellung im Bereich des 
Sicherheits- und gebäudemanagements. mit der datenpunkterweiterung wird der  Zugriff auf zusätzliche  500 
datenpunkte ermöglicht.  

•	 500 datenpunkte  

|

vd Gem termInalerweIterunG vd Gem te 1
art-nr.: 32954

Vd gem bietet einfache, flexible und komfortable lösungen für jede aufgabenstellung im Bereich des 
Sicherheits- und gebäudemanagements. die terminalerweiterung schaltet einen zusätzlichen Bedienplatz 
in visual detect frei. damit steht eine einfache und komfortable möglichkeit zur Verfügung, eine weitere  
Brandmeldeanlage zu konfigurieren und zu verwalten, die sich in einem anderem netzwerk befindet.  

•	 1 Schnittstelle zu detectomat-Zentralen 3004plus  

|

1 JaHr ServIce vd Gem vd Gem service
art-nr.: 32956

das Servicepaket bietet ein „rundum-Sorglos-Paket“ und enthält ein Jahr lang umfangreichen hotline-
Support, schnellen Service sowie Softwareupdates. die kündigungsfrist für diesen Service beträgt vier 
Wochen zum monatsende.  

•	 1 Jahr Service
•	 1 Jahr hotline-Support
•	 1 Jahr Softwareupdates  

|
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meHrfacHSenSormelder fuSIon Pl 3300 oti fusion
art-nr.: 32149

intelligenter optisch-thermischer mehrfachsensormelder für loop 3000 zur Brandfrüherkennung 
und -meldung in schwierigen Umgebungsbedingungen, mit 2 optischen und 2 thermosensoren und 
bidirektionalem isolator. mit Fusion®-technologie zur detektion von kleinsten rauchpartikeln sowie Bränden 
im Frühstadium durch nutzung von breitbandigem weißem licht.  

•	 integriertes mess-System und algorithmus zur Betauungserkennung (humitec®)
•	 intelligente auswertung und Unterdrückungsmodus für Störgrößen (z.B. Zigarettenrauch)
•	 höchste Betriebssicherheit durch intelligente Verknüpfung des thermischen und optischen Sensorsignals über 

algorithmen
•	 individuelle nutzung der thermischen messung nach en 54-5 in den empfindlichkeitsstufen 2 bis 5 als 

maximalmelder (statisch --> a1S, a2S) oder als differenzialmelder mit maximalschwellwert (differenzial und 
statisch --> a1r, a2r)

•	 individuelle nutzung der thermischen messung nach en 54-29 in den empfindlichkeitsstufen 2 und 3 als 
maximalmelder (statisch --> a2r) oder als differenzialmelder mit maximalschwellwert (differenzial und 
statisch --> a2r)

•	 einstellmöglichkeit der melderklassen a1r, a1S (a1) und a2r, a2S (a2) für die empfindlichkeitsstufen 2 bis 5 
mit hilfe des  easy check 3000

•	 melderempfindlichkeiten sowohl automatisch variabel anpassbar als auch frei programmierbar
•	 exakte Verschmutzungserkennung durch weitere, unabhängige messstrecke
•	 Störungsüberwachung für messkammersignal und loop 3000-elektronik
•	 Periodische durchführung eines Sensortests
•	 automatische und manuelle adressierung am loop 3000
•	 integrierter isolator und t-abzweig
•	 alarmausgang zur ansteuerung einer melder-Parallelanzeige
•	 Funktionalitäten voll integriert über loop 3000-Protokoll
•	 an- und abwesenheitsschaltung mit frei wählbaren empfindlichkeiten
•	 Speicherung des letzten Wartungsdatums
•	 modus zum einlernen der Umgebungsbedingungen
•	 abbildung eines temperaturprofils der Brandmelderanlage
•	 mehrfarben-led für alarm- (rot) und Störungsanzeige (gelb)
•	 lieferung inklusive Staubschutzabdeckung für installationsphasen
•	 die empfindlichkeitsstufe 3 entspricht der Werkseinstellung  

technische daten
Versorgungsspannung 15 V bis 30 V dc auf 2-drahtbus
ruhestrom 280 µa
alarmstrom 5 ma
ausgang oc: max. 10 ma für Parallelanzeige oder Piezosockel
Schutzart iP 40
Umgebungstemperatur -10°c bis +60°c
luftfeuchtigkeit max. 95 %
ansprechempfindlichkeit in 5 empfindlichkeitsstufen einstellbar
abmessungen (h x d) 52 mm x 97 mm (mit Sockel)
gewicht ca. 80 g
material aBS
Farbe gehäuse weiß (ähnlich ral 9003)

normen en 54-5 / temperaturklassen: a1r, a1S (a1) und a2r, a2S (a2), en 54-7, en 
54-17, en 54-29, a2r

VdS-anerkennung g 208095
Systemzulassung S 295054, S 208123 und  S210001
ce-cPd-nummer 0786-cPd-20580
weitere Zulassungen BoSec, goSt-r, PaVUS, dBi

|

VdS Zulassung g 208095
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meHrfacHSenSormelder IntellIGent Pl 3300 oti
art-nr.: 32150

intelligenter optisch-thermischer mehrfachsensormelder für loop 3000 zur Brandfrüherkennung 
und -meldung in schwierigen Umgebungsbedingungen, mit 2 optischen und 2 thermosensoren und 
bidirektionalem isolator.  

•	 integriertes mess-System und algorithmus zur Betauungserkennung (humitec®)
•	 intelligente auswertung und Unterdrückungsmodus für Störgrößen (z.B. Zigarettenrauch)
•	 höchste Betriebssicherheit durch intelligente Verknüpfung des thermischen und optischen Sensorsignals über 

algorithmen
•	 individuelle nutzung der thermischen messung nach en 54-5 in den empfindlichkeitsstufen 2 bis 5 als 

maximalmelder (statisch --> a1r, a2r) oder als differenzialmelder mit maximalschwellwert (differenzial und 
statisch --> a1r, a2r)

•	 individuelle nutzung der thermischen messung nach en 54-29 in den empfindlichkeitsstufen 2 und 3 als 
maximalmelder (statisch --> a2r) oder als differenzialmelder mit maximalschwellwert (differenzial und 
statisch --> a2r)

•	 einstellmöglichkeit der melderklassen a1r, a1S (a1) und a2r, a2S (a2) für die empfindlichkeitsstufen 2 bis 5 
mit hilfe des diagnose- und Programmiertools easy check 3000

•	 melderempfindlichkeiten sowohl automatisch variabel anpassbar als auch frei programmierbar
•	 exakte Verschmutzungserkennung durch weitere, unabhängige messstrecke
•	 Störungsüberwachung für messkammersignal und loop 3000-elektronik
•	 Periodische durchführung eines Sensortests
•	 automatische und manuelle adressierung am loop 3000
•	 integrierter isolator und t-abzweig
•	 alarmausgang zur ansteuerung einer melder-Parallelanzeige
•	 Funktionalitäten voll integriert über loop 3000-Protokoll
•	 an- und abwesenheitsschaltung mit frei wählbaren empfindlichkeiten
•	 Speicherung des letzten Wartungsdatums
•	 modus zum einlernen der Umgebungsbedingungen
•	 abbildung eines temperaturprofils der Brandmelderanlage
•	 mehrfarben-led für alarm- (rot) und Störungsanzeige (gelb)
•	 lieferung inklusive Staubschutzabdeckung für installationsphasen
•	 die empfindlichkeitsstufe 3 entspricht der Werkseinstellung  

technische daten
Versorgungsspannung 15 V bis 30 V dc auf 2-drahtbus
ruhestrom 280 µa
alarmstrom 5 ma
ausgang oc: max. 10 ma für Parallelanzeige oder Piezosockel
Schutzart iP 40
Umgebungstemperatur -10°c bis +60°c
luftfeuchtigkeit max. 95 %
ansprechempfindlichkeit in 5 empfindlichkeitsstufen einstellbar
abmessungen (h x d) 52 mm x 97 mm (mit Sockel)
gewicht ca. 80 g
material aBS
Farbe gehäuse weiß (ähnlich ral 9003)

normen en 54-5 / temperaturklassen: a1r, a1S (a1) und a2r, a2S (a2), en 54-7, en 
54-17, en 54-29, a2r

VdS-anerkennung g 208096
Systemzulassung S 295054, S 208123 und S 210001
ce-cPd-nummer 0786-cPd-20578
weitere Zulassungen BoSec, goSt-r, PaVUS, dBi

|

VdS Zulassung g 208096
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meHrfacHSenSormelder co Pl 3300 coBt
art-nr.: 30079

intelligenter mehrfachsensormelder für loop 3000 zur Brandfrüherkennung und -meldung in schwierigen 
Umgebungsbedingungen. mit einer Sensorik zur messung von kohlenmonoxid kombiniert mit zwei 
thermosensoren und bidirektionalem isolator nach din en 54-5 und en 54-17 zur Frühesterkennung von 
Schwelbränden aller art, wie z. B. zur Überwachung von kabelschächten und Sägewerken. der Pl 3300 coBt 
überwacht im normalen Betrieb laufend die messgrößen temperatur und co-konzentration  

•	 alarmauswertung mit professioneller co-Sensorik
•	 eigenständige messung von kohlenmonoxid mit 2 alarmschwellen: Voralarm: 15 ppm in 15 min, alarm: 30 

ppm in 60 min.
•	 integrierte akustik für co-Voralarm und co-alarm
•	 höchste Betriebssicherheit durch intelligente Verknüpfung: thermischer und co-Sensor über algorithmen
•	 integrierte Wärmemessung als differenzialverfahren und maximalwert nach en 54-5 1a
•	 Periodische durchführung eines Sensortests
•	 automatische und manuelle adressierung am loop 3000
•	 integrierter isolator und t-abzweig
•	 alarmausgang zur ansteuerung einer melderparallelanzeige
•	 Funktionalitäten voll integriert über loop 3000-Protokoll
•	 an- und abwesenheitsschaltung
•	 abbildung eines temperaturprofils der Brandmeldeanlage
•	 mehrfarben-led für alarm (rot) und Störungsanzeige (gelb)  

technische daten
Versorgungsspannung 15 V bis 30 V dc auf 2-drahtbus
ruhestrom 600 µa
alarmstrom 5 ma
ausgang oc: max. 10 ma für Parallelanzeige oder Piezosockel
Schutzart iP 40
Umgebungstemperatur -10°c bis +60°c
luftfeuchtigkeit max. 95 %
ansprechempfindlichkeit co-alarm: bei 30 ppm, Wärme en 54-5 1a
abmessungen (h x d) 52 mm x 100 mm
material aBS
Farbe gehäuse weiß (ähnlich ral 9003)
normen din en 54-5, en 54-17
VdS-anerkennung g 207005
Systemzulassung S 295054, S 208123 und S 210001
ce-cPd-nummer 0786-cPd-20582

Bemerkungen Weitere informationen zum Betrieb, Wartung und tausch entnehmen Sie der 
Betriebsanleitung 51481.

|

VdS Zulassung g 207005
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raucHmelder oPtIScH, mIt ISolator Pl 3300 o
art-nr.: 30011

optischer rauchmelder für loop 3000 zur Brandfrüherkennung und -meldung, mit zwei optischen Sensoren 
und bidirektionalem isolator nach en 54-7 und en 54-17  

•	 exakte Verschmutzungserkennung durch weitere, unabhängige messstrecke
•	 melderempfindlichkeiten sowohl automatisch variabel anpassbar als auch frei programmierbar
•	 Störungsüberwachung für messkammersignal und loop 3000-elektronik
•	 Periodische durchführung eines Sensortests
•	 automatische und manuelle adressierung am loop 3000
•	 integrierter isolator und t-abzweig
•	 alarmausgang zur ansteuerung einer melder-Parallelanzeige
•	 Funktionalitäten voll integriert über loop 3000-Protokoll
•	 an- und abwesenheitsschaltung mit frei wählbaren empfindlichkeiten
•	 Speicherung des letzten Wartungsdatums
•	 modus zum einlernen von Umgebungsbedingungen
•	 abbildung eines temperaturprofils der Brandmelderanlage
•	 mehrfarben-led für alarm- (rot) und Störungsanzeige (gelb)
•	 lieferung inklusive Staubschutzabdeckung für installationsphasen  

technische daten
Versorgungsspannung 15 V bis 30 V dc auf 2-drahtbus
ruhestrom 280 µa
alarmstrom 5 ma
ausgang oc: max. 10 ma für Parallelanzeige oder Piezosockel
Schutzart iP 40
Umgebungstemperatur -10°c bis +60°c
luftfeuchtigkeit max. 95 %
luftgeschwindigkeit <20 m/s
ansprechempfindlichkeit in 5 empfindlichkeitsstufen einstellbar
abmessungen (h x d) ca. 44 mm x 100 mm
material aBS
Farbe gehäuse weiß (ähnlich ral 9003)
normen en 54-7, en 54-17
VdS-anerkennung g 202002
Systemzulassung S 295054, S 208123, S 210001
ce-cPd-nummer 0786-cPd-20035

|

VdS Zulassung g 202002
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raucHmelder oPtIScH, oHne ISolator Pl 3200 o
art-nr.: 30009

optischer rauchmelder für loop 3000 zur Brandfrüherkennung und -meldung, mit zwei optischen und einem 
thermosensor  nach en 54-7  

•	 exakte Verschmutzungserkennung durch weitere, unabhängige messstrecke
•	 melderempfindlichkeiten sowohl automatisch variabel anpassbar  als auch frei programmierbar
•	 Störungsüberwachung für messkammersignal und  loop 3000-elektronik
•	 Periodische durchführung eines Sensortests
•	 automatische und manuelle adressierung am loop 3000
•	 alarmausgang zur ansteuerung einer melder-Parallelanzeige
•	 Funktionalitäten voll integriert über loop 3000-Protokoll
•	 an- und abwesenheitsschaltung mit frei wählbaren empfindlichkeiten
•	 Speicherung des letzten Wartungsdatums
•	 modus zum einlernen von Umgebungsbedingungen
•	 abbildung eines temperaturprofils der Brandmelderanlage
•	 mehrfarben-led für alarm- (rot) und Störungsanzeige (gelb)
•	 lieferung inklusive Staubschutzabdeckung für installationsphasen  

technische daten
Versorgungsspannung 15 V bis 30 V dc auf 2-drahtbus
ruhestrom 280 µa
alarmstrom 5 ma
ausgang oc: max. 10 ma für Parallelanzeige oder Piezosockel
Schutzart iP 40
Umgebungstemperatur -10°c bis +60°c
luftfeuchtigkeit max. 95 %
abmessungen (h x d) 44 mm x 100 mm
Farbe weiß (ähnlich ral 9003)
normen en 54–7
VdS-anerkennung g 202003
Systemzulassung S 295054, S 208123 und S 210001
ce-cPd-nummer 0786-cPd-20032
weitere Zulassungen lPcB, BoSec, Pt (goSt), UniVerZa V lJUBlJani, emi, Bahrain, Bulgarien

|

VdS Zulassung g 202003
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tHermIScHer melder mIt ISolator Pl 3300 t
art-nr.: 30010

thermischer melder mit differential- und maximal - ansprechverhalten für loop 3000 zur 
Brandfrüherkennung und -meldung in schwierigen Umgebungsbedingungen, mit einem thermosensor und 
bidirektionalem isolator nach en 54-5 und en 54-17  

•	 thermischer melder, zugelassen nach en 54-5 in den temperaturklassen a1r, a1S (a1) und a2r, a2S (a2) 
und en 54-17

•	 individuelle nutzung des melders als maximalmelder (statisch --> a1S, a2S) oder als differenzialmelder mit 
maximalschwellwert (differenzial und statisch --> a1r, a2r) über die frei programmierbaren und automatisch 
anpassbaren melderempfindlichkeiten durch die Brandmelderzentrale

•	 individuelle Änderungsmöglichkeit der melderklasse für die empfindlichkeitsstufen 2 bis 4 mit hilfe des  easy 
check 3000

•	 Periodische durchführung eines Sensortests
•	 automatische und manuelle adressierung am loop 3000
•	 integrierter isolator und t-abzweig
•	 alarmausgang zur ansteuerung einer melder-Parallelanzeige
•	 Funktionalitäten voll integriert über loop 3000-Protokoll
•	 an- und abwesenheitsschaltung mit frei wählbaren empfindlichkeiten
•	 Speicherung des letzten Wartungsdatums
•	 abbildung eines temperaturprofils der Brandmelderanlage
•	 mehrfarben-led für alarm- (rot) und Störungsanzeige (gelb)
•	 die empfindlichkeitsstufe 3 entspricht der Werkseinstellung
•	 lieferung inklusive Staubschutzabdeckung für installationsphasen  

technische daten
Versorgungsspannung 15 V bis 30 V dc auf 2-drahtbus
ruhestrom 280 µa
alarmstrom 5 ma
ausgang oc: max. 10 ma für Parallelanzeige oder Piezosockel
Schutzart iP 40
Umgebungstemperatur -10°c bis +60°c
luftfeuchtigkeit max. 95 %
ansprechempfindlichkeit in 5 empfindlichkeitsstufen einstellbar
abmessungen (h x d) ca. 52 mm x 97 mm
gewicht ca. 80 g
material aBS
Farbe gehäuse weiß (ähnlich ral 9003)
normen en 54-5/temperaturklassen: a1r, a1S (a1) und a2r, a2S (a2) und en 54-17
VdS-anerkennung g 203037
Systemzulassung S 295054, S 208123 und S 210001
ce-cPd-nummer 0786-cPd-20044
weitere Zulassungen BoSec, PaVUS, cnBoP, dBi

|

VdS Zulassung g 203037
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tHermIScHer melder oHne ISolator Pl 3200 t
art-nr.: 30008

thermischer melder mit differential- und maximal - ansprechverhalten für loop 3000 zur 
Brandfrüherkennung und -meldung in schwierigen Umgebungsbedingungen, mit einem thermosensor nach 
en 54-5  

•	 thermischer melder, zugelassen nach en 54-5 in den temperaturklassen a1r, a1S (a1) und a2r, a2S (a2)
•	 individuelle nutzung des melders als maximalmelder (statisch --> a1S, a2S) oder als differenzialmelder mit 

maximalschwellwert
•	 (differenzial und statisch --> a1r, a2r) über die frei programmierbaren und automatisch anpassbaren 

melderempfindlichkeiten durch die Brandmelderzentrale
•	 individuelle Änderungsmöglichkeit der melderklasse für die empfindlichkeitsstufen 2 bis 4 mit hilfe des 

diagnose- und Programmiertools easy check 3000
•	 Periodische durchführung eines Sensortests
•	 automatische und manuelle adressierung am loop 3000
•	 alarmausgang zur ansteuerung einer melder-Parallelanzeige
•	 Funktionalitäten voll integriert über loop 3000-Protokoll
•	 an- und abwesenheitsschaltung mit frei wählbaren empfindlichkeiten
•	 Speicherung des letzten Wartungsdatums
•	 abbildung eines temperaturprofils der Brandmelderanlage
•	 mehrfarben-led für alarm- (rot) und Störungsanzeige (gelb)
•	 lieferung inklusive Staubschutzabdeckung für installationsphasen
•	 Standardwerte und anwendungsgebiete ab melder-Softwareversion 42 siehe unten aufgeführte tabelle
•	 die empfindlichkeitsstufe 3 entspricht der Werkseinstellung
•	 die fett dargestellten und unterstrichenen melderklassen entsprechen der grundeinstellung der melder 

innerhalb der jeweiligen empfindlichkeitsstufen  

technische daten
Versorgungsspannung 15 V bis 30 V dc auf 2-drahtbus
ruhestrom 280 µa
alarmstrom 5 ma
ausgang oc: max. 10 ma für Parallelanzeige oder Piezosockel
Schutzart iP 40
Umgebungstemperatur -10°c bis +60°c
luftfeuchtigkeit max. 95 %
ansprechempfindlichkeit in 5 empfindlichkeitsstufen einstellbar
abmessungen (h x d) 52 mm x 97 mm (mit Sockel)
gewicht ca. 80 g
material aBS
Farbe gehäuse weiß (ähnlich ral 9003)
normen en 54-5, temperaturklassen a1r, a1S (a1) und a2r, a2S (a2)
VdS-anerkennung g 203038
Systemzulassung S 295054, S 208123 und S 210001
ce-cPd-nummer 0786-cPd-20043
weitere Zulassungen BoSec, goSt-r, PaVUS, cnBoP, dBi

|

VdS Zulassung g 203038
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raucHmelder oPtIScH, mIt ISolator, deSIGn 01-weISS Pl 3301 o weiß
art-nr.: 30956

optischer rauchmelder für loop 3000 zur Brandfrüherkennung und -meldung, mit zwei optischen Sensoren 
und bidirektionalem isolator nach din en 54-7 und en 54-17  

•	 exakte Verschmutzungserkennung durch weitere, unabhängige messstrecke
•	 melderempfindlichkeiten sowohl automatisch variabel anpassbar als auch frei programmierbar
•	 Störungsüberwachung für messkammersignal und loop 3000-elektronik
•	 Periodische durchführung eines Sensortests
•	 automatische und manuelle adressierung am loop 3000
•	 integrierter isolator und t-abzweig
•	 alarmausgang zur ansteuerung einer melder-Parallelanzeige
•	 Funktionalitäten voll integriert über loop 3000-Protokoll
•	 an- und abwesenheitsschaltung mit frei wählbaren empfindlichkeiten
•	 Speicherung des letzten Wartungsdatums
•	 modus zum einlernen von Umgebungsbedingungen
•	 abbildung eines temperaturprofils der Brandmelderanlage
•	 mehrfarben-led für alarm- (rot) und Störungsanzeige (gelb)  

technische daten
Versorgungsspannung 15 V bis 30 V dc auf 2-drahtbus
ruhestrom 280 µa
alarmstrom 5 ma
ausgang oc: max. 10 ma für Parallelanzeige oder Piezosockel
Schutzart iP 40
Umgebungstemperatur -10°c bis +60°c
luftfeuchtigkeit max. 95 %
ansprechempfindlichkeit in 5 empfindlichkeitsstufen einstellbar
abmessungen (h x d) ca. 47 mm x 110 mm
material metallgitter, aBS
Farbe gehäuse weiß (ähnlich ral 9003)
normen din en 54-7, en 54-17
VdS-anerkennung g 205046
Systemzulassung S 295054, S 208123 und S 210001
ce-cPd-nummer 0786-cPd-20041

|

VdS Zulassung g 205046

raucHmelder oPtIScH, mIt ISolator, deSIGn 01-SIlBern Pl 3301 o silbern
art-nr.: 30488

optischer rauchmelder für loop 3000 zur Brandfrüherkennung und -meldung, mit zwei optischen Sensoren 
und bidirektionalem isolator nach din en 54-7 und en 54-17

VdS Zulassung g 205046

raucHmelder oPtIScH, mIt ISolator, deSIGn 01-ScHwarz Pl 3301 o schwarz
art-nr.: 30525

optischer rauchmelder für loop 3000 zur Brandfrüherkennung und -meldung, mit zwei optischen Sensoren 
und bidirektionalem isolator nach din en 54-7 und en 54-17

VdS Zulassung g 205046
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raucHmelder oPtIScH, mIt ISolator, deSIGn 05-weISS Pl 3305 o weiß
art-nr.: 30567

optischer rauchmelder für loop 3000 zur Brandfrüherkennung und -meldung, mit zwei optischen Sensoren 
und bidirektionalem isolator nach din en 54-7 und en 54-17.  

•	 exakte Verschmutzungserkennung durch weitere, unabhängige messstrecke
•	 melderempfindlichkeiten sowohl automatisch variabel anpassbar als auch frei programmierbar
•	 Störungsüberwachung für messkammersignal und loop 3000-elektronik
•	 Periodische durchführung eines Sensortests
•	 automatische und manuelle adressierung am loop 3000
•	 alarmausgang zur ansteuerung einer melder-Parallelanzeige
•	 Funktionalitäten voll integriert über loop 3000-Protokoll
•	 an- und abwesenheitsschaltung mit frei wählbaren empfindlichkeiten
•	 Speicherung des letzten Wartungsdatums
•	 modus zum einlernen von Umgebungsbedingungen
•	 abbildung eines temperaturprofils der Brandmeldeanlage
•	 mehrfarben-led für alarm- (rot) und Störungsanzeige (gelb)  

technische daten
Versorgungsspannung 15 V bis 30 V dc auf 2-drahtbus
ruhestrom 280 µa
alarmstrom 5 ma
ausgang oc: max. 10 ma für Parallelanzeige oder Piezosockel
Schutzart iP 40
Umgebungstemperatur -10°c bis +60°c
luftfeuchtigkeit max. 95 %
ansprechempfindlichkeit in 5 empfindlichkeitsstufen einstellbar
abmessungen (h x d) ca. 47 mm x 110 mm
material aBS, eSg-glas
Farbe gehäuse weiß (ähnlich ral 9003)
normen din en 54-7, en 54-17
VdS-anerkennung g 204089
Systemzulassung S 295054, S 208123 und S 210001
ce-cPd-nummer 0786-cPd-20037

|

VdS Zulassung g 204089

raucHmelder oPtIScH, mIt ISolator, deSIGn 05-SIlBern Pl 3305 o silbern
art-nr.: 30568

optischer rauchmelder für loop 3000 zur Brandfrüherkennung und -meldung, mit zwei optischen Sensoren 
und bidirektionalem isolator nach din en 54-7 und en 54-17.

VdS Zulassung g 204089
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raucHmelder oPtIScH, mIt ISolator, deSIGn 07-weISS Pl 3307 o weiß
art-nr.: 32287

optischer rauchmelder für loop 3000 zur Brandfrüherkennung und -meldung, mit zwei optischen Sensoren 
und bidirektionalem isolator nach din en 54-7 und en 54-17. im Flach-design rund  

•	 exakte Verschmutzungserkennung durch weitere, unabhängige messtrecke
•	 melderempfindlichkeiten sowohl automatisch variabel anpassbar als auch frei programmierbar 

Störungsüberwachung für messkammersignal und loop 3000-elektronik
•	 Periodische durchführung eines Sensortests
•	 automatische und manuelle adressierung am loop 3000
•	 integrierter isolator und t-abzweig
•	 alarmausgang zur ansteuerung einer melder-Parallelanzeige
•	 Funktionalitäten voll integriert über loop 3000-Protokoll
•	 an- und abwesenheitsschaltung mit frei wählbaren empfindlichkeiten
•	 Speicherung des letzten Wartungsdatums
•	 modus zum einlernen von Umgebungsbedingungen
•	 abbildung eines temperaturprofils der Brandmelderanlage
•	 mehrfarben-led für alarm- (rot) und Störungsanzeige (gelb)  

technische daten
Versorgungsspannung 15 bis 30 V dc auf 2-drahtbus
ruhestrom 280 µa
alarmstrom 5 ma
ausgang oc: max. 10 ma für Parallelanzeige oder Piezosockel
Schutzart iP 40
Umgebungstemperatur -10°c bis +60°c
luftfeuchtigkeit max. 95%
ansprechempfindlichkeit in 5 empfindlichkeitsstufen einstellbar
abmessungen (h x d) ca. 44 mm x 100 mm
material aBS
Farbe gehäuse weiß (ähnlich ral 9003)
normen din en 54-7, en 54-17

|

raucHmelder oPtIScH, mIt ISolator, deSIGn 07-SIlBern Pl 3307 o silbern
art-nr.: 32288

optischer rauchmelder für loop 3000 zur Brandfrüherkennung und -meldung, mit zwei optischen Sensoren 
und bidirektionalem isolator nach din en 54-7 und en 54-17. im Flach-design rund
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raucHmelder oPtIScH, mIt ISolator, deSIGn 08-weISS Pl 3308 o weiß
art-nr.: 32473

optischer rauchmelder für loop 3000 zur Brandfrüherkennung und -meldung, mit zwei optischen Sensoren 
und bidirektionalem isolator nach din en 54-7und en 54-17. im motiv-design rund  

•	 exakte Verschmutzungserkennung durch weitere, unabhängige messstrecke
•	 melderempfindlichkeiten sowohl automatisch variabel anpassbar als auch frei programmierbar
•	 Störungsüberwachung für messkammersignal und loop 3000-elektronik
•	 Periodische durchführung eines Sensortests
•	 automatische und manuelle adressierung am loop 3000
•	 integrierter isolator und t-abzweig
•	 alarmausgang zur ansteuerung einer melder-Parallelanzeige
•	 Funktionalitäten voll integriert über loop 3000-Protokoll
•	 an- und abwesenheitsschaltung mit frei wählbaren empfindlichkeiten
•	 Speicherung des letzten Wartungsdatums
•	 modus zum einlernen von Umgebungsbedingungen
•	 abbildung eines temperaturprofils der Brandmelderanlage
•	 mehrfarben-led für alarm- (rot) und Störungsanzeige (gelb)  

technische daten
Versorgungsspannung 15 V bis 30 V dc auf 2-drahtbus
ruhestrom 280 µa
alarmstrom 5 ma
ausgang oc: max. 10 ma für Parallelanzeige oder Piezosockel
Schutzart iP 40
Umgebungstemperatur -10°c bis +60°c
luftfeuchtigkeit max. 95 %
ansprechempfindlichkeit in 5 empfindlichkeitsstufen einstellbar
abmessungen (h x d) ca. 55 mm x 113 mm
material aBS
Farbe gehäuse weiß (ähnlich ral 9003)
normen din en 54-7, en 54-17
VdS-anerkennung g 208147
Systemzulassung S 295054, S 208123 und S 210001
ce-cPd-nummer 0786-cPd-20575

|

VdS Zulassung g 208147

melderSockel looP 3000 S - weISS SdBB 3000 S weiß
art-nr.: 32241

meldersockel  mit integrierter Brücke für alle melder der Serie loop 3000  

•	 integrierte drahtbrücke zwischen den minus-anschlussklemmen zur erhaltung des geschlossenen loops bei 
entnommenem melder

•	 Brücke öffnet automatisch, wenn der melder in den Sockel montiert wird
•	 integrierte anschlussklemmen für melderparallelanzeige (art.-nr 31193) oder Sockel-Piezo (art.-nr. 32091)
•	 integrierte aufnahmen für zusätzliche klemmen typ Wago 243
•	 integrierte anschlussklemmen zum anschluss eines Stiches als looperweiterung (t-abzweig)
•	 aufnahmemöglichkeit zur Befestigung des Sockel-Piezos (art.-nr. 32091) und des melderbeschriftungsclips 

(art.-nr. 30479)
•	  

technische daten
abmessungen (h x d) 21 mm x 95 mm
material aBS
Farbe gehäuse weiß (ähnlich ral 9003)

|
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melderSockel looP 3000 - weISS SdBB 3000 weiß
art-nr.: 31959

meldersockel  mit integrierter Brücke für alle melder der Serie loop 3000  

•	 integrierte drahtbrücke zwischen den minus-anschlussklemmen zur erhaltung des geschlossenen loops bei 
entnommenem melder

•	 Brücke öffnet automatisch, wenn der melder in den Sockel montiert wird
•	 integrierte anschlussklemmen für melderparallelanzeige (art.-nr 31193) oder Sockel-Piezo (art.-nr. 32091)
•	 integrierte aufnahmen für zusätzliche klemmen typ Wago 243
•	 integrierte anschlussklemmen zum anschluss eines Stiches als looperweiterung (t-abzweig)
•	 aufnahmemöglichkeit zur Befestigung des Sockel-Piezos (art.-nr. 32091) und des melderbeschriftungsclips 

(art.-nr. 30479)
•	  

technische daten
abmessungen (h x d) 21 mm x 95 mm
material aBS

|

melderSockel looP 3000 - ScHwarz SdBB 3000 schwarz
art-nr.: 32083

meldersockel  mit integrierter Brücke für alle melder der Serie loop 3000

melderSockel looP 3000 - SIlBern SdBB 3000 silbern
art-nr.: 32084

meldersockel  mit integrierter Brücke für alle melder der Serie loop 3000

melderBeScHrIftunGSclIP Blank (ve=30 St) mBc
art-nr.: 30479

melder-Beschriftungsclip zur direkten montage an allen Standard-meldersockeln für die kennzeichnung mit 
melder- und meldergruppenbezeichnung  

•	 direkte montage am meldersockel über clipverbindung
•	 geeignet für Schriftgrößen bis 25 mm
•	 Verpackungseinheit 30 Stück  

technische daten
abmessungen (h x d) 28 mm x 45 mm
material aBS

|
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PIezoalarmGeBer für melderSockel SP
art-nr.: 32091

akustischer Piezo-Signalgeber zum direkten anschluss an alle Standard-meldersockel für die lokale 
akustische alarmierung in bewohnten Bereichen (z.B. hotels, Pensionen, Wohnheimen etc)  

•	 direkte Versorgung über den melder/loop
•	 ansteuerung erfolgt parallel zur alarm-led des melders
•	 geeignet zur Signalisierung eines lokalen alarms
•	 lautes akustisches Signal durch externen und freien Schallaustritt
•	 mechanisch kompatibel zu allen detectomat-Standard-meldersockeln  

technische daten
lautstärke 85 dB/0,3 m
abmessungen (h x B x t) 8 mm x 45 mm x 35 mm
material aBS
Farbe gehäuse Weiß (ähnlich ral 9003)

|

deSIGnrInG für deckeneInBau dr45 weiß
art-nr.: 32070

architektonisch moderner design-einbausatz für die versenkte montage von meldern der Serien loop 3000 
und ct 3000 im Flach- design in Sichtbereichen wie z.B. abgehängte decken  

•	 designring für die melder Pl 3305 o und ct 3005 o  zur versenkten montage in hohlraumbereichen
•	 einfache montage über Schraubbügelbefestigung
•	 kompatibel mit sämtlichen meldersockeln des loop 3000 Systems
•	 Farblich abgestimmt mit den rauchmeldern im glas-design  

technische daten
einbauöffnung 120 mm
lüftungskanaltiefe
innendurchmesser 110 mm
aussendurchmesser 165 mm
material Stahlblech, lackiert
Farbe weiß (ähnlich ral 9003)

|

deSIGnrInG für deckeneInBau dr45 silbern
art-nr.: 31684

architektonisch moderner design-einbausatz für die versenkte montage von meldern der Serien loop 3000 
und ct 3000 im Flach- design in Sichtbereichen wie z.B. abgehängte decken  

•	 designring für die melder Pl 3305 o und ct 3005 o  zur versenkten montage in hohlraumbereichen
•	 einfache montage über Schraubbügelbefestigung
•	 kompatibel mit sämtlichen meldersockeln des loop 3000 Systems
•	 Farblich abgestimmt mit den rauchmeldern im glas-design  

technische daten
einbauöffnung 120 mm
lüftungskanaltiefe
innendurchmesser 110 mm
aussendurchmesser 165 mm
material Stahlblech, lackiert
Farbe silbern, ral 9006

|
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ScHutzGItter für melder SG
art-nr.: 32267

melderschutzgitter für den mechanischen Schutz von meldern der Serie ct und loop 3000 zur anwendung in 
Sporthallen und Freizeitzentren.  

•	 Schutz des melders gegen Fremdkörper wie beispielsweise Bälle oder andere gegestände durch ein stabiles 
metallgitter

•	 kompatibel zu den meldern der designvariante 0, 1 und 2
•	 anbringen des Schutzgitters nach der melderinstallation durch drei Befestigungspunkte (Schraubbefestigung)
•	 rückseitige kabeleinführung der Brandmeldeleitung in den meldersockel erforderlich  

technische daten
abmessungen (h x d) 75 mm x 150 mm
gewicht ca. 150 g
material Stahl
Farbe weiß

|

ScHutzkorB für melder SG 2
art-nr.: 32984

melderschutzkorb für den mechanischen Schutz von meldern der Serie ct 3000 und loop 3000 sowie Sirenen 
und Blitzlampen zur anwendung beispielsweise in Sporthallen und Freizeitzentren  

•	 Schutz des melders, Sirene oder Blitzlampe gegen Fremdkörper wie beispielsweise Bälle oder andere 
gegestände, durch ein stabiles metallgitter

•	 kompatibel zu den meldern der designvariante 0,1 und 2
•	 anbringen des Schutzgitters nach der geräteinstallation  (Schraubbefestigung)
•	 rückseitige kabeleinführung der leitung in den meldersockel, Sirene, Blitzlampe erforderlich  

technische daten
abmessungen (h x d) 90 mm x 180 mm
gewicht ca. 210 g
Farbe weiß

|

melderkonSole 270-480 mm mkBd
art-nr.: 30187

melderkonsole für den einbau von meldern der Serie ct 3000 und loop 3000 in Zwischenböden oder 
Zwischendecken sowie zur abgesetzten montage in neigungsbereichen  

•	 Stufenlos einstellbar von 270 bis 480 mm
•	 neigung der meldermontageplatte von 0° bis 110° stufenlos einstellbar
•	 rückseitige kabeleinführung in den meldersockel möglich  

technische daten
abmessungen (h x B x t) 135 mm x 100 mm x 270 bis 480 mm
gewicht 1200 g
material Stahlblech, pulverbeschichtet
Farbe ral 7035 lichtgrau

|
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melderklaPPkonSole 0-110° mkk
art-nr.: 30188

melderklappkonsole für den anbau von meldern der Serie ct 3000 und loop 3000 an geneigten 
deckenkonstruktionen beispielsweise in Produktionshallen  

•	 Stufenlose einstellmöglichkeit für eine neigung von 0° bis 110°
•	 einstellung des neigungswinkels mittels Schraubfixierung
•	 rückseitige kabeleinführung in den meldersockel möglich  

technische daten
abmessungen (h x B x t) 150 mm x 117 mm x 13 bis 154 mm
gewicht 430 g
material Stahlblech, pulverbeschichtet
Farbe ral 7035 lichtgrau

|

melderaBStandSkonSole 80 mm mak
art-nr.: 30189

melderabstandskonsole für die abgesetzte montage von meldern der Serie ct 3000 und loop 3000 an 
horizontalen deckenkonstruktionen  

•	 montageabstand zum meldersockel 80 mm
•	 rückseitige kabeleinführung in den meldersockel möglich  

technische daten
abmessungen (h x B x t) 80 mm x 138 mm x 100 mm
gewicht 330 g
material Stahlblech, pulverbeschichtet
Farbe ral 7035 lichtgrau

|

wandauSleGer 400 mm wa 4
art-nr.: 30190

ausleger für die abgesetzte Wandmontage von meldern der Serie ct 3000 und loop 3000 beispielsweise für 
die anwendung bei Feuerschutzabschlüssen  

•	 der Wandabstand beträgt 400 mm
•	 rückseitige kabeleinführung in den meldersockel möglich  

technische daten
abmessungen (h x B x t) 50 mm x 100 mm x 400 mm
gewicht 770 g
material Stahlblech, pulverbeschichtet
Farbe ral 7035 lichtgrau

|

wandauSleGer 200 mm wa 2
art-nr.: 30191

ausleger für die abgesetzte Wandmontage von meldern der Serie ct 3000 und loop 3000, beispielsweise für 
die anwendung bei Feuerschutzabschlüssen  

•	 der Wandabstand beträgt 200 mm
•	 rückseitige kabeleinführung in den meldersockel möglich  

technische daten
abmessungen (h x B x t) 50 mm x 100 mm x 200 mm
gewicht 390 g
material Stahlblech, pulverbeschichtet
Farbe ral 7035 lichtgrau

|
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adaPterSockel daB 3000
art-nr.: 32444

adaptergehäuse zur aufputzinstallation sowie für den einsatz in feuchten Umgebungen für alle meldersockel  

•	 integrierte abschirmung für kondens- und tropfwasser
•	 2 kabeleinführungen für Verschraubungen m 16
•	 ohne meldersockel
•	 inklusive Zubehör:
•	 - 2 kabelverschraubungen m16
•	 - 2 membrantüllen typ 1
•	 - 2 Schrauben für Sockelmontage  

technische daten
Schutzart iP 66
abmessungen (h x d) 43,5 mm x 105 mm
gewicht 40 g
material aBS
Farbe gehäuse weiß (ähnlich ral 9003)

|

adaPterSockel BaSIc oHne verScHrauBunGen daB basic
art-nr.: 32779

adaptergehäuse zur aufputzinstallation sowie für den einsatz in feuchten Umgebungen für alle meldersockel, 
ohne montagematerial.  

•	 integrierte abschirmung für kondens- und tropfwasser
•	 2 kabeleinführungen für Verschraubungen m 16
•	 ohne meldersockel  

|

melderSIcHerunGSScHrauBe (ve=30 St) mSS
art-nr.: 50437

Versenkbare madenschraube inbus m3 für die dauerhafte Befestigung von rauchwarnmeldern der Serie hdv® 
3000 im meldersockel.  

•	 Verpackungseinheit 30 Stück  

|
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lüftunGSkanalmelderGeHäuSe füHlerroHr 560mm lkmG orbis
art-nr.: 32894

lüftungskanalmeldergehäuse inklusive an-/absaugrohr für den einsatz von meldern der Serie orbis zur 
detektion außerhalb von lüftungskanälen  

•	 lüftungskanalmelder inklusive an-/absaugrohr für lüftunskanäle mit einer max. Breite von 560 mm
•	 Zur Verwendung in lüftungskanälen mit einer luftgeschwindigkeit von 0,5 bis 20 m/s
•	 integrierter meldersockel zur Verwendung eines optischen rauchmelders orbis (art.-nr. 32895)
•	 anschluss an eine grenzwertlinie oder an den loop 3000 über tcm 3300 möglich
•	 inklusive potentialfreiem alarm-Wechselkontakt  

technische daten
Versorgungsspannung über grenzwertlinie (12 V oder 24 V)
ausgang Potentialfreies relais (kontaktbelastung 30 V dc / 1 a)
abmessungen (h x B x t) 370 mm x 115 mm x 90 mm
material aBS

|

raucHmelder oPtIScH, Grenzwert orm orbis
art-nr.: 32895

optischer rauchmelder als grenzwertmelder zur Brandfrühesterkennung und -meldung, mit optischem 
messverfahren nach din en 54-7  

•	 integriertes professionelles rauchmessystem mit höchster Sicherheit zur sicheren alarmverifikation und 
intelligenten logik

•	 intelligente auswertung und Unterdrückungsmodus für Störgrößen zur Vermeidung von Falschalarmen
•	 alarmausgang zur ansteuerung einer melder-Parallelanzeige
•	 mehrfarben-led zur anzeige der unterschiedlichen Betriebsmodi
•	 lieferung inklusive Staubschutzabdeckung für installationsphasen und ohne meldersockel  

technische daten
Versorgungsspannung 8,5 bis 33 V dc
ruhestrom 65 µa
alarmstrom 20 ma bei 12 V; 40 ma bei 24 V
Schutzart iP 23d
Betriebstemperatur -40°c bis +70°c
lagertemperatur -40°c bis +70°c
luftfeuchtigkeit max. 98 % (nicht kondensierend)
ansprechempfindlichkeit <0,15 dB/m
abmessungen (h x d) 42 mm x 100 mm
gewicht 75 g
material Polycarbonat
Farbe gehäuse weiß
normen din en 54–7: 2000
VdS-anerkennung g 204039
ce-cPd-nummer 0832-cPd-0035

|

VdS Zulassung g 204039
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Handfeuermelder rot Pl 3300 PBdH - aBS - r
art-nr.: 31669

handfeuermelder für loop 3000 zur manuellen auslösung eines alarms mit bidirektionalem isolator und 
Zustandsanzeige über led nach din en 54-11.  

•	 druckknopfmechanik zur auslösung eines manuellen alarms
•	 auslösung nach Zerstörung der Frontscheibe
•	 integrierte rücksetzmechanik
•	 automatische und manuelle adressierung am loop 3000
•	 integrierter isolator und t-abzweig
•	 Potentialfreier alarmausgang zur ansteuerung z.B. einer melder-Parallelanzeige
•	 Funktionalitäten voll integriert über loop 3000-Protokoll
•	 integrierte rote alarm-led  

technische daten
Versorgungsspannung 15 V bis 30 V dc auf 2-drahtbus
ruhestrom 280 µa
alarmstrom 280 µa; 5 ma, wenn alarm-led aktiv
ausgang oc: max. 10 ma für Parallelanzeige
Schutzart iP 42
Umgebungstemperatur -10°c bis +60°c
luftfeuchtigkeit max. 95 %
abmessungen (h x B x t) 135 mm x 135 mm x 33 mm
gewicht ca. 270 g
material aBS
normen din en 54-11, en 54-17
VdS-anerkennung g 203021
Systemzulassung S 295054, S 208123 und S 210001
ce-cPd-nummer 0786-cPd-20382

Bemerkungen
Zubehör:
-ersatzglasscheibe art.nr. 31910
-ersatzschlüssel art.nr. 40054

|

VdS Zulassung g 203021
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Handfeuermelder rot feuerweHr Pl 3300 PBd - aBS - r
art-nr.: 30535

handfeuermelder für loop 3000 zur manuellen auslösung eines alarms mit bidirektionalem isolator und 
Zustandsanzeige über led nach din en 54-11.  

•	 druckknopfmechanik zur auslösung eines manuellen alarms
•	 auslösung nach Zerstörung der Frontscheibe
•	 integrierte rücksetzmechanik
•	 automatische und manuelle adressierung am loop 3000
•	 integrierter isolator und t-abzweig
•	 Potentialfreier alarmausgang zur ansteuerung z.B. einer melder-Parallelanzeige
•	 Funktionalitäten voll integriert über loop 3000-Protokoll
•	 integrierte rote alarm-led  

technische daten
Versorgungsspannung 15 V bis 30 V dc auf 2-drahtbus
ruhestrom 280 µa
alarmstrom 280 µa; 5 ma, wenn alarm-led aktiv
ausgang oc: max. 10 ma für Parallelanzeige
Schutzart iP 42
Umgebungstemperatur -10°c bis +60°c
luftfeuchtigkeit max. 95 %
abmessungen (h x B x t) 135 mm x 135 mm x 33 mm
gewicht ca. 270 g
material aBS
normen din en 54-11, en 54-17
VdS-anerkennung g 203021
Systemzulassung S 295054, S 208123 und S 210001
ce-cPd-nummer 0786-cPd-20382

Bemerkungen
Zubehör:
-ersatzglasscheibe art.nr. 31910
-ersatzschlüssel art.nr. 40054

|

VdS Zulassung g 203021

Handmelder Blau HauSalarm Pl 3300 PBd - aBS - B
art-nr.: 31059

handfeuermelder für loop 3000 zur manuellen auslösung eines alarms mit bidirektionalem isolator und 
Zustandsanzeige über led nach din en 54-11.

VdS Zulassung g 203021

Handmelder GelB löScHanlaGe Pl 3300 PBd - aBS - y
art-nr.: 31060

handfeuermelder für loop 3000 zur manuellen auslösung eines alarms mit bidirektionalem isolator und 
Zustandsanzeige über led nach din en 54-11.

VdS Zulassung g 203021

Handfeuermelder Pl 3300 mcP
art-nr.: 32433

handfeuermelder für loop 3000 zur manuellen auslösung eines alarms mit bidirektionalem isolator nach din 
en 54-11, en 54-17. im roten kunststoffgehäuse mit aufdruck „brennendes haus“  

•	 handfeuermelder-mechanik zur auslösung eines manuellen alarms
•	 Zerstörungsfreie auslösung und rücksetzen über mechanik möglich
•	 automatische und manuelle adressierung am loop 3000
•	 integrierter isolator
•	 Funktionalitäten voll integriert über loop 3000-Protokoll  

|
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Handfeuermelder rot feuerweHr Pl 3300 PBd - alu - r
art-nr.: 30467

handfeuermelder für loop 3000 zur manuellen auslösung eines alarms mit bidirektionalem isolator und 
Zustandsanzeige über led nach din en 54-11.  

•	 druckknopfmechanik zur auslösung eines manuellen alarms
•	 auslösung nach Zerstörung der Frontscheibe
•	 integrierte rücksetzmechanik
•	 automatische und manuelle adressierung am loop 3000
•	 integrierter isolator und t-abzweig
•	 Potentialfreier alarmausgang zur ansteuerung z.B. einer melder-Parallelanzeige
•	 Funktionalitäten voll integriert über loop 3000-Protokoll
•	 integrierte rote alarm-led  

technische daten
Versorgungsspannung 15 V bis 30 V dc auf 2-drahtbus
ruhestrom 280 µa
alarmstrom 280 µa; 5 ma, wenn alarm-led aktiv
ausgang oc: max. 10 ma für Parallelanzeige
Schutzart iP 42
Umgebungstemperatur -10°c bis +60°c
luftfeuchtigkeit max. 95 %
abmessungen (h x B x t) 125 mm x 125 mm x 34 mm
gewicht ca. 495 g
material aluminium
Farbe gehäuse rot (ral 3000)
normen din en 54-11, en 54-17
VdS-anerkennung g 203021
Systemzulassung S 295054, S 208123 und S 210001
ce-cPd-nummer 0786-cPd-20382

Bemerkungen

Zubehör:
-ersatzglasscheibe art.nr. 31910
-ersatzschlüssel art.nr. 40054
-Wetterschutzgehäuse art.nr. 31091

|

VdS Zulassung g 203021

Handmelder Blau HauSalarm Pl 3300 PBd - alu - B
art-nr.: 31061

handfeuermelder für loop 3000 zur manuellen auslösung eines alarms mit bidirektionalem isolator und 
Zustandsanzeige über led nach din en 54-11.

VdS Zulassung g 203021

Handmelder GelB löScHanlaGe Pl 3300 PBd - alu - y
art-nr.: 31062

handfeuermelder für loop 3000 zur manuellen auslösung eines alarms mit bidirektionalem isolator und 
Zustandsanzeige über led nach din en 54-11.

VdS Zulassung g 203021

Handmelder oranGe raucHaBzuG Pl 3300 PBd - alu - o
art-nr.: 31657

handfeuermelder für loop 3000 zur manuellen auslösung eines alarms mit bidirektionalem isolator und 
Zustandsanzeige über led nach din en 54-11.

VdS Zulassung g 203021
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Handfeuermelder rot Pl 3300 PBdH - alu - r
art-nr.: 31668

handfeuermelder für loop 3000 zur manuellen auslösung eines alarms mit bidirektionalem isolator und 
Zustandsanzeige über led nach din en 54-11.  

•	 druckknopfmechanik zur auslösung eines manuellen alarms
•	 auslösung nach Zerstörung der Frontscheibe
•	 integrierte rücksetzmechanik
•	 automatische und manuelle adressierung am loop 3000
•	 integrierter isolator und t-abzweig
•	 Potentialfreier alarmausgang zur ansteuerung z.B. einer melder-Parallelanzeige
•	 Funktionalitäten voll integriert über loop 3000-Protokoll
•	 integrierte rote alarm-led  

technische daten
Versorgungsspannung 15 V bis 30 V dc auf 2-drahtbus
ruhestrom 280 µa
alarmstrom 280 µa; 5 ma, wenn alarm-led aktiv
ausgang oc: max. 10 ma für Parallelanzeige
Schutzart iP 42
Umgebungstemperatur -10°c bis +60°c
luftfeuchtigkeit max. 95 %
abmessungen (h x B x t) 125 mm x 125 mm x 34 mm
gewicht ca. 495 g
material aluminium
Farbe gehäuse rot (ral 3000)
normen din en 54-11, en 54-17
VdS-anerkennung g 203021
Systemzulassung S 295054, S 208123 und S 210001
ce-cPd-nummer 0786-cPd-20382

Bemerkungen

Zubehör:
-ersatzglasscheibe art.nr. 31910
-ersatzschlüssel art.nr. 40054
-Wetterschutzgehäuse art.nr. 31091

|

VdS Zulassung g 203021

ScHlüSSel für Handmelder Hfm-ScH-m
art-nr.: 40054

Schlüssel für die öffnung aller handfeuermelder der Serie Pl 3000 und ct 3000. druckgussausführung  

wetterScHutzGeHäuSe IP54 rot für Handmelder alu wG r
art-nr.: 31091

Wetterschutzgehäuse für handfeuermelder aus aluminium.  

•	 robustes aluminium-Schutzgehäuse
•	 inklusive dichtungssatz für die montage des gehäuses
•	 dichtungssatz zur geschützten kabeleinführung  

technische daten
Schutzart iP 54
Umgebungstemperatur -10°c bis +60°c
luftfeuchtigkeit max. 95 %
abmessungen (h x B x t) 145 mm x 131 mm x 55 mm
gewicht ca. 295 g
material aluminium

|

wetterScHutzGeHäuSe IP54 Blau für Handmelder alu wG B
art-nr.: 31092

Wetterschutzgehäuse für handfeuermelder aus aluminium.

erSatzGlaSScHeIBe für Handmelder Hfm eG
art-nr.: 31910

ersatzglasscheibe für alle handfeuermelder der Serie Pl 3000 und ct 3000.  
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eIn-/auSGanGSmodul 1 facH Iom 3311
art-nr.: 30200

intelligentes ein-/ausgangsmodul für den loop 3000 mit bidirektionalem isolator nach en 54-18 und en 54-
17. mit einem überwachten eingang und einem potentialfreien relaisausgang

 

•	 anschaltmodul mit einem frei programmierbaren ein- und ausgang
•	 Programmiermöglichkeit für unterschiedliche Schaltvarianten des ein- und ausgangs, auch mit Zeitsteuerung
•	 Überwachung des Betriebszustandes über den loop 3000
•	 Unabhängige Programmierung von ein- und ausgang
•	 automatische und manuelle adressierung am loop 3000
•	 integrierter isolator und t-abzweig
•	 Funktionalitäten voll integriert über loop 3000-Protokoll
•	 mehrfarben-led für alarm- (rot) und Störungsanzeige (gelb)
•	 Formschönes robustes Wandgehäuse nach iP 54  

technische daten
Versorgungsspannung 15 V bis 30 V dc auf 2-drahtbus
ruhestrom 460 µa
alarmstrom 460 µa; 5 ma wenn alarm-led aktiv
ausgang 1 relais 1 Wechsler 30 V dc/1 a
Schutzart iP 54
Umgebungstemperatur -10°c bis +60°c
luftfeuchtigkeit max. 95 %
abmessungen (h x B x t) 93 mm x 93 mm x 55 mm
gewicht ca. 185 g
material aBS
Farbe gehäuse weiß
normen din en 54-18, 17
VdS-anerkennung g 205029
Systemzulassung S 295054, S 208123 und S 210001
ce-cPd-nummer 0786-cPd-20459

Bemerkungen
Zubehör:
mit einem UBW 3311 art.nr. 32073 kann ein überwachter ausgang realisiert 
werden

|

VdS Zulassung g 205029

eIn-/auSGanGSmodul 2 facH - dc3500 Iom 3322
art-nr.: 30075

intelligentes ein-/ausgangsmodul für den loop 3000 mit bidirektionalem isolator nach en 54-18 und en 54-
17. mit zwei überwachten eingängen und einem potentialfreien relaisausgang  

•	 anschaltmodul mit je zwei frei programmierbaren ein- und ausgängen
•	 Programmiermöglichkeit für unterschiedliche Schaltvarianten der ein- und ausgänge, auch mit Zeitsteuerung
•	 Überwachung des Betriebszustandes über den loop 3000
•	 Unabhängige Programmierung von ein- und ausgängen
•	 automatische und manuelle adressierung am loop 3000
•	 integrierter isolator und t-abzweig
•	 Funktionalitäten voll integriert über loop 3000-Protokoll
•	 mehrfarben-led für alarm- (rot) und Störungsanzeige (gelb)
•	 Formschönes robustes Wandgehäuse nach iP 54  

technische daten
Versorgungsspannung 15 V bis 30 V dc auf 2-drahtbus
ruhestrom 760 µa
alarmstrom 760 µa; 5 ma wenn alarm-led aktiv
ausgang 2 relais 1 Wechsler 30 V dc/1 a
Schutzart iP 54
abmessungen (h x B x t) 93 mm x 93 mm x 55 mm
gewicht ca. 190 g
material aBS
Farbe gehäuse grau (ähnlich ral 7035)
normen en 54-17, en 54-18
Systemzulassung S 295054, S 208123 und S 210001
ce-cPd-nummer 0786-cPd-20459

Bemerkungen
Zubehör:
mit dem UBW 3311 art.nr. 32073 können überwachte ausgänge realisiert 
werden. nur für die Verwendung mit der dc3500.

|
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auSGanGSmodul für SIGnalGeBer omS 3301
art-nr.: 30211

intelligentes ein-/ausgangsmodul für den loop 3000 zur ansteuerung externer optischer und akustischer 
Signalgeber mit bidirektionalem isolator nach din en 54-18. mit einem überwachten Störungseingang und 
einem potentialfreien relaisausgang für Signalgeber  

•	 integrierte automatische rücksetzfunktion des ausgangs bei Signal „externe Signalgeber ein/aus“ der 
Brandemelderzentrale

•	 anschaltmodul mit einem frei programmierbaren Störungseingang und einem für die anschaltung von 
Signalgebern vorbelegtem ausgang

•	 Überwachung des Betriebszustandes über den loop 3000
•	 Unabhängige Programmierung von ein- und ausgang
•	 automatische und manuelle adressierung am loop 3000
•	 integrierter isolator und t-abzweig
•	 Funktionalitäten voll integriert über loop 3000-Protokoll
•	 mehrfarben-led für alarm- (rot) und Störungsanzeige (gelb)
•	 Programmiermöglichkeit für unterschiedliche Schaltvarianten des ein- und ausgangs, auch mit Zeitsteuerung
•	 Formschönes robustes Wandgehäuse nach iP 54  

technische daten
Versorgungsspannung 15 V bis 30 V dc auf 2-drahtbus
ausgang 1 relais 1 Wechsler 30 V dc/1 a
Schutzart iP 54
Umgebungstemperatur -10°c bis +60°c
luftfeuchtigkeit max. 95 %
abmessungen (h x B x t) 93 mm x 93 mm x 55 mm
gewicht ca. 190 g
material aBS
Farbe gehäuse grau (ähnlich ral 7035)
normen din en 54-18, en 54-17
VdS-anerkennung g 205030
Systemzulassung S 295054, S 208123 und S 210001
ce-cPd-nummer 0786-cPd-20460

Bemerkungen
Zubehör:
mit dem UBW 3311 (art.nr. 32073) kann ein überwachter ausgang realisiert 
werden

|

VdS Zulassung g 205030

üBerwacHunGSzuSatz für Iom und omS uBw 3311
art-nr.: 32073

Überwachungsmodul für den einsatz in den modultypen iom 3311 und omS 3301 zur überwachten 
ansteuerung externer optischer und akustischer Signalgeber. als Zusatzmodul zur direkten montage im 
gehäuse der modultypen omS 3301 und iom 3311  

•	 modul zur Überwachung einer ausgangslinie mit 24 V bis zu 1 a auf drahtbruch und kurzschluss
•	 Polaritätsumschaltung bei aktivierung des ausgangs
•	 integrierter Störungsausgang zur anschaltung an den überwachten eingang der module iom und omS
•	 externe Versorgung 24 V erforderlich
•	 Platine zur integration in die modulgehäuse der typen iom 3311 und omS 3301  

technische daten
Versorgungsspannung 24 V
ruhestrom 11 ma
alarmstrom 11 ma
Umgebungstemperatur -10°c bis +60°c
luftfeuchtigkeit max. 95 %
abmessungen (h x B x t) 20 mm x 38 mm x 35 mm
gewicht ca. 50 g

|
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eIn-/auSGanGSmodul mInI amd 3311
art-nr.: 30513

intelligentes mini ein-/ausgangsmodul für den loop 3000 mit bidirektionalem isolator zur integration in 
Sondermelder und externe anschaltmodule nach din en 54-18. mit einem überwachten eingang und einem 
open-collector-ausgang.  

•	 anschaltmodul mit einem frei programmierbaren ein- und ausgang
•	 Zusätzlicher paralleler alarmausgang (blinkend) zur ansteuerung einer Status-led-anzeige (ohne 

Vorwiderstand)
•	 Programmiermöglichkeit für unterschiedliche Schaltvarianten des ein- und ausgangs, auch mit Zeitsteuerung
•	 Überwachung des Betriebszustandes über den loop 3000
•	 Unabhängige Programmierung von ein- und ausgang
•	 automatische und manuelle adressierung am loop 3000
•	 integrierter isolator Funktionalitäten voll integriert übr loop 3000 Protokoll
•	 Voll vergossenes modul zur integration in Sonderapplikationen mit ansteuerung durch den loop 3000
•	 Funktionalitäten voll integriert über loop 3000-Protokoll
•	 Bei VdS-gerechter installation im gehäuse mini 25l (art.-nr. 53372)  

technische daten
Versorgungsspannung 15 V bis 30 V dc auf 2-drahtbus
ruhestrom 380 µa
alarmstrom 380 µa; 5 ma wenn alarm-led aktiv
ausgang 1 open collector 500 ma; 1 10 ma parallel für led-Statusanzeige
Schutzart iP 30
Umgebungstemperatur -10°c bis +60°c
luftfeuchtigkeit max. 95%
abmessungen (h x B x t) 27 mm x 73 mm x 15 mm
gewicht ca. 20 g
material aBS
Farbe gehäuse schwarz
normen din en 54-18, en 54-17
VdS-anerkennung g 206047
Systemzulassung S 295054, S 208123 und 210001
ce-cPd-nummer 0786-cPd-20530

|

VdS Zulassung g 206047

auSGanGSmodul für SIGnalGeBer mInI omS 3301 mini
art-nr.: 31640

intelligentes mini ein-/ausgangsmodul für den loop 3000 zur ansteuerung externer optischer und akustischer 
Signalgeber mit bidirektionalem isolator zur integration in externe anschaltmodule nach din en 54-18. mit 
einem überwachten Störungseingang und einem open collector ausgang für Signalgeber  

•	 integrierte automatische rücksetzfunktion des ausgangs bei Signal „externe Signalgeber ein/aus“ der 
Brandemelderzentrale

•	 anschaltmodul mit einem frei programmierbaren Störungseingang und einem für die anschaltung von 
Signalgebern vorbelegtem ausgang

•	 Programmiermöglichkeit für unterschiedliche Schaltvarianten, auch mit Zeitsteuerung
•	 Überwachung des Betriebszustandes über den loop 3000
•	 Unabhängige Programmierung von ein- und ausgang
•	 automatische und manuelle adressierung am loop 3000
•	 integrierter isolator
•	 Funktionalitäten voll integriert über loop 3000-Protokoll
•	 an- und abwesenheitsschaltung mit frei wählbaren empfindlichkeiten
•	 Voll vergossenes modul zur integration in Sonderapplikationen mit ansteuerung durch den loop 3000  

technische daten
Versorgungsspannung 15 V bis 30 V dc auf 2-drahtbus
ausgang open collector 500 ma; 10 ma parallel für led-Statusanzeige
Schutzart iP 30
Umgebungstemperatur -10°c bis +60°c
luftfeuchtigkeit max. 95 %
abmessungen (h x B x t) 27 mm x 73 mm x 15 mm
gewicht ca. 20 g
material aBS
Farbe gehäuse Schwarz
normen din en 54-18, en 54-17
VdS-anerkennung g 206047
Systemzulassung S 295054, S 208123 und S 210001
ce-cPd-nummer 0786-cPd-20530

|

VdS Zulassung g 206047
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Grenzwertmodul tcm 3300
art-nr.: 30205

intelligentes eingangsmodul für den anschluss einer grenzwert-meldergruppe an den loop 3000 mit 
bidirektionalem isolator nach din en 54-18. Für die anschaltung von grenzwertmeldern in 12 oder 24 V 
technik  

•	 auswahl der meldergruppenspannung über Jumper auf der modulplatine
•	 externe Versorgung der grenzwert-melderlinie zur flexiblen nutzung verschiedener grenzwertmelder mit 

unterschiedlichen Stromaufnahmen und Betriebsspannungen
•	 Parametriermöglichkeit von kurzschluss-, drahtbruch-, Voralarm- und alarmschwellen
•	 automatische und manuelle adressierung am loop 3000
•	 integrierter isolator und t-abzweig
•	 Funktionalitäten voll integriert über loop 3000-Protokoll
•	 mehrfarben-led für alarm- (rot) und Störungsanzeige (gelb)
•	 Formschönes robustes Wandgehäuse nach iP 54  

technische daten
ruhestrom 560 µa
alarmstrom 560 µa; 5 ma wenn alarm-led aktiv
Schutzart iP 54
Umgebungstemperatur -10°c bis +60°c
luftfeuchtigkeit max. 95 %
abmessungen (h x B x t) 93 mm x 93 mm x 55 mm
gewicht ca. 190 g
material aBS
Farbe gehäuse grau (ähnlich ral 7035)
normen din en 54-18, en 54-17
VdS-anerkennung g 206048
Systemzulassung S 295054, S 208123 und S 210001
ce-cPd-nummer 0786-cPd-20373

|

VdS Zulassung g 206048

auSwerteeInHeIt für Pl-raucHmelder, Im Iom-GeHäuSe Pca 3000 m
art-nr.: 32477

anschaltmodul für intelligente teilnehmer der Pl-Serie mit integrierter auswerteeinheit zur auswertung der 
melderzustände über Sammelrelais  

•	 anschaltmodul für intelligente teilnehmer der Pl-Serie
•	 auswertung und anzeige von alarmen über ein Sammelalarmrelais bzw. Sammelalarm-led
•	 auswertung und anzeige von Störungen (Verschmutzung, messkammerstörung, Störung eingang, drahtbruch, 

kurzschluss) über ein Sammelstörungsrelais bzw. Sammelstörungs-led
•	 komplette Überwachung der kommunikation zu den teilnehmern
•	 anschaltung von bis zu 32 teilnehmern der Pl-Serie (sämtliche automatische melder, Pl 3300 mcP, Pl 3300 

PBdh, iom 3311 als reines eingangsmodul)
•	 Formschönes, robustes Wandgehäuse nach iP 54  

technische daten
Versorgungsspannung 24 V dc ( ±10 %)
ruhestrom typ 70 ma (max. 200 ma)
alarmstrom typ 120 ma
ausgang 1 Schließer alarm 1 a/30 V dc: 1 öffner Störung 1 a/30 V dc
Schutzart iP 54
Umgebungstemperatur -10°c bis +60°c
luftfeuchtigkeit 5 % bis 95 % (nicht kondensierend)
abmessungen (h x B x t) 93 mm x 93 mm x 55 mm
gewicht ca. 135 g
material gehäuse: Pc und tPe; deckel : PS

|
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auSwerteeInHeIt für Pl-raucHmelder, Im daB-Sockel Pca 3000 s
art-nr.: 32801

anschaltmodul im adaptersockel daB 3000 für intelligente teilnehmer der Pl-Serie mit integrierter 
auswerteeinheit zur auswertung der melderzustände über Sammelrelais  

•	 anschaltmodul für intelligente teilnehmer der Pl-Serie
•	 auswertung und anzeige von alarmen über ein Sammelalarmrelais bzw. Sammelalarm-led
•	 auswertung und anzeige von Störungen (Verschmutzung, messkammerstörung, Störung eingang, drahtbruch, 

kurzschluss) über ein Sammelstörungsrelais bzw. Sammelstörungs-led
•	 komplette Überwachung der kommunikation zu den teilnehmern
•	 anschaltung von bis zu 32 teilnehmern der Pl-Serie (alle automatischen melder, Pl 3300 mcP, Pl 3300 PBd, 

iom 3311 als reines eingangsmodul)
•	 anschaltmodul im adaptersockel daB 3000 integriert
•	 Zur direkten montage eines automatischen melders auf die auswerteeinheit/adaptersockel
•	 meldersockel im lieferumfang enthalten  

technische daten
Versorgungsspannung 24 V dc ( ±10 %)
ruhestrom typ 70 ma (max. 200 ma)
alarmstrom typ 120 ma
ausgang 1 Schließer alarm 1 a/30 V dc; 1 öffner Störung 1 a/30 V dc
Schutzart iP 32 (mit melder)
Umgebungstemperatur -10°c bis +60°c
luftfeuchtigkeit 5 % bis 95 % (nicht kondensierend)
abmessungen (h x d) 72 mm x 128 mm (inklusive optischem melder)
gewicht ca. 114 g
material aBS

|

löScHSteuermodul für dc3500 Pl 3321 ecm
art-nr.: 32818

intelligentes löschsteuermodul für den loop 3000 mit bidirektionalem isolator zur ansteuerung von ein-
Bereichs-löschanlagen. mit zwei überwachten eingängen und einem potentialfreien optorelaisausgang. die 
anzeige der Zustände erfolgt im display der Brandmelderzentrale dc3500.  

•	 erfüllt kriterien SSl nach VdS 2496 und VdS 2540
•	 Überwachung der Betriebszustände über den loop 3000
•	 automatische und manuelle adressierung am loop 3000
•	 integrierter bidirektionaler isolator
•	 led Serviceanzeige für alarm (rot), Störungsanzeige und lebenszeichen (gelb) am gehäuse
•	 Witterungsbeständiges, halogenfreies und schlagfestes gehäuse nach din en 60670 (Vde 0606)  

technische daten
Versorgungsspannung 17 V bis 32 V dc, 2-draht-Bus
ruhestrom ca. 460 µa
alarmstrom 6 ma
ausgang 1 optorelais potentialfrei
Schutzart iP 54
Umgebungstemperatur -20°c bis +60°c
lagertemperatur -25°c bis +85°c
abmessungen (h x B x t) 93 mm x 93 mm x 55 mm
gewicht 115 g
material Polycarbonat, membranen aus tPe
Farbe grau
normen din en 54-18:2005, en 54-17:2005

Bemerkungen Pro System dc3500 maximal 1 ecm-modul nutzbar. kein Betrieb im Stich 
zugelassen.

|
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conuS - akuStIScHer looPSIGnalGeBer - rot Pl 3300 S 1 Se
art-nr.: 32761

intelligenter akustischer Signalgeber für den loop 3000 zur externen akustischen alarmierung mit 
bidirektionalem isolator nach en 54-3 und en 54-17.  

•	 ansteuerung, Überwachung und Versorgung direkt über das loop 3000-Protokoll
•	 integrierte automatische rücksetzfunktion bei Signal „externe Signalgeber ein/aus“ der Brandemelderzentrale
•	 Überwachung des Betriebszustandes über den loop 3000
•	 Unabhängige Programmierung über autarke loopadresse
•	 automatische und manuelle adressierung am loop 3000
•	 integrierter isolator
•	 28 unterschiedliche tonarten über diP-Schalter einstellbar, inklusive din-ton
•	 lautstärke über integrierte diP-Schalter einstellbar
•	 Funktionalitäten voll integriert über loop 3000-Protokoll
•	 Formschönes robustes Wandgehäuse nach iP 41
•	 integrierter meldersockel für die melder der Serie Pl 3000  

technische daten
Versorgungsspannung 16 V bis 32 V dc
ruhestrom 200 µa
alarmstrom 5 ma
trennerstrom max. 0,5 a
trennerleckstrom max. 10 µa
trennerreihenimpedanz max. 0,65 ohm
trenner wird geöffnet im kurzschlußfall, nach 1,5 ...4 s oder auf Befehl der BmZ
trenner wird geschlossen nur auf Befehl der BmZ
Schutzart iP 41
töne 28
lautstärke min. 88 dBla/1 m
lautstärkeregelung in 3 Schritten
Umgebungstemperatur -10°c bis +60°c
lagertemperatur -25°c bis +70°c
luftfeuchtigkeit max. 95 %
abmessungen (h x d) 67 mm x 145 mm
gewicht 285 g
material Pc
Farbe
normen en 54-3 und en 54-17
VdS-anerkennung g 213054
ce-cPr-nummer 0786-cPr-13004

|

VdS Zulassung g 213054

conuS - akuStIScHer looPSIGnalGeBer - weISS Pl 3300 S 0 Se
art-nr.: 32760

intelligenter akustischer Signalgeber für den loop 3000 zur externen akustischen alarmierung mit 
bidirektionalem isolator nach en 54-3 und en 54-17.

VdS Zulassung g 213054
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conuS - akuStIScHer looPSIGnalGeBer - mlar - rot Pl 3300 S 1 Se
art-nr.: 32765

intelligenter akustischer Signalgeber für den loop 3000 zur externen akustischen alarmierung mit 
bidirektionalem isolator nach en 54-3 und en 54-17 mit mlar.  

•	 ansteuerung, Überwachung und Versorgung direkt über das loop 3000-Protokoll
•	 integrierte automatische rücksetzfunktion bei Signal „externe Signalgeber ein/aus“ der Brandemelderzentrale
•	 Überwachung des Betriebszustandes über den loop 3000
•	 Unabhängige Programmierung über autarke loopadresse
•	 automatische und manuelle adressierung am loop 3000
•	 integrierter isolator
•	 28 unterschiedliche tonarten über diP-Schalter einstellbar, inklusive din-ton
•	 lautstärke über integrierte diP-Schalter einstellbar
•	 Funktionalitäten voll integriert über loop 3000-Protokoll
•	 Formschönes robustes Wandgehäuse nach iP 41  

technische daten
Versorgungsspannung 16 V bis 32 V dc
ruhestrom 200 µa
alarmstrom 5 ma
trennerstrom max. 0,5 a
trennerleckstrom max. 10 µa
trennerreihenimpedanz max. 0,65 ohm
trenner wird geöffnet im kurzschlußfall, nach 1,5 ...4 s oder auf Befehl der BmZ
trenner wird geschlossen nur auf Befehl der BmZ
Schutzart iP 41
töne 28
lautstärke min. 88 dBla/1 m
lautstärkeregelung in 3 Schritten
Umgebungstemperatur -10°c bis +60°c
lagertemperatur -25°c bis +70°c
luftfeuchtigkeit max. 95 %
abmessungen (h x d) 67 mm x 145 mm
gewicht 285 g
material Pc
Farbe
normen en 54-3 und en 54-17
VdS-anerkennung g 213054
ce-cPr-nummer 0786-cPr-13004

Bemerkungen Für die Planung der anzahl der loop 3000-Signalgeber bitte den 
loopkalkulator verwenden.

|

VdS Zulassung g 213054

conuS - akuStIScHer looPSIGnalGeBer - mlar - weISS Pl 3300 S 0 Se
art-nr.: 32764

intelligenter akustischer Signalgeber für den loop 3000 zur externen akustischen alarmierung mit 
bidirektionalem isolator nach en 54-3 und en 54-17 mit mlar.

VdS Zulassung g 213054
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looPBlItzleucHte rot lB 3300 vXB r
art-nr.: 32058

intelligenter optischer Signalgeber für den loop 3000 zur externen optischen alarmierung mit bidirektionalem 
isolator nach din en 54-23. im weißen Wandgehäuse  

•	 ansteuerung, Überwachung und Versorgung direkt über das loop 3000-Protokoll
•	 integrierte automatische rücksetzfunktion bei Signal „externe Signalgeber ein/aus“ der Brandmelderzentrale
•	 Überwachung des Betriebszustandes über den loop 3000
•	 Unabhängige Programmierung über autarke loopadresse
•	 automatische und manuelle adressierung am loop 3000
•	 integrierter isolator
•	 mit integrierter 1 hz led-Blitzleuchte
•	 Funktionalitäten voll integriert über loop 3000
•	 Formschönes robustes Wandgehäuse nach iP 43  

technische daten
Versorgungsspannung 15 V bis 30 V dc auf 2-drahtbus
ruhestrom 400 µa
alarmstrom 6 ma
Schutzart iP 43
Umgebungstemperatur -10°c bis +60°c
luftfeuchtigkeit max. 95 %
abmessungen (h x d) 80 mm x 98 mm
gewicht 145 g
material aBS
Farbe gehäuse weiß

|

looPBlItzleucHte oranGe lB 3300 vXB o
art-nr.: 32090

intelligenter optischer Signalgeber für den loop 3000 zur externen optischen alarmierung mit bidirektionalem 
isolator nach din en 54-23. im weißen Wandgehäuse

looP-melderParallelanzeIGe Pl 3300 Pa
art-nr.: 32282

intelligente melder-Parallel-anzeige für den loop 3000 zur externen optischen kennzeichnung des 
installationsstandortes eines oder mehrerer melder mit bidirektionalem isolator.
im weißen Wandgehäuse, Farbe rot.  

•	 ansteuerung, Überwachung und Versorgung direkt über das loop 3000-Protokoll
•	 Überwachung des Betriebszustandes über den loop 3000
•	 Unabhängige Programmierung über autarke loopadresse
•	 automatische und manuelle adressierung am loop 3000
•	 integrierter isolator
•	 Formschönes robustes Wandgehäuse nach iP 30
•	 Funktionalitäten voll integriert über loop 3000-Protokoll  

technische daten
Versorgungsspannung 15 V bis 30 V dc auf 2-drahtbus
ruhestrom 400 µa
alarmstrom 6 ma
Schutzart iP 30
Umgebungstemperatur -10°c bis +50°c
luftfeuchtigkeit max. 95 %
abmessungen (h x B x t) 84 mm x 84 mm x 35 mm
gewicht ca. 65 g
material aBS
Farbe gehäuse weis, kalotte rot
normen en 54-17
VdS-anerkennung g 208141
Systemzulassung S 295054 und S 208123

|

VdS Zulassung g 208141
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looP-SoundeInHeIt rot 112 dB (dIn 103 dB) Sdm 3300 r
art-nr.: 30204

intelligenter akustischer Signalgeber für den loop 3000 zur externen akustischen alarmierung mit 
bidirektionalem isolator nach din en 54-3. im Wandgehäuse  

•	 ansteuerung, Überwachung und Versorgung direkt über das loop 3000-Protokoll
•	 integrierte automatische rücksetzfunktion bei Signal „externe Signalgeber ein / aus“ der 

Brandemelderzentrale
•	 Überwachung des Betriebszustandes über den loop 3000
•	 Unabhängige Programmierung über autarke loopadresse
•	 automatische und manuelle adressierung am loop 3000
•	 integrierter isolator und t-abzweig
•	 32 unterschiedliche tonarten über diP-Schalter einstellbar, inklusive din-ton
•	 integrierte Zweitonalarmfunktion über separate ansteuermöglichkeit wählbar
•	 Funktionalitäten voll integriert über loop 3000-Protokoll
•	 Formschönes robustes Wandgehäuse nach iP 54  

technische daten
Versorgungsspannung 15 V bis 30 V dc
ruhestrom 280 µa
alarmstrom 1,28 ma; über externe Versorgung: 9 ma bis 29 ma
Schutzart iP 54
lautstärke max. 111 dB
Umgebungstemperatur -10°c bis +60°c
luftfeuchtigkeit max. 95 %
abmessungen (h x d) 93 mm x 93 mm
gewicht 340 g
material aBS
normen din en 54-3, en 54-17

|

looP-SoundeInHeIt weISS 112 dB (dIn 103 dB) Sdm 3300 w
art-nr.: 30527

intelligenter akustischer Signalgeber für den loop 3000 zur externen akustischen alarmierung mit 
bidirektionalem isolator nach din en 54-3. im Wandgehäuse
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 ProdUkte

•	Brandmelderzentralen
•	Automatische	Melder	CT	3000	und	Zubehör
•	Handmelder	CT	3000	und	Zubehör
•	Signalgeber

2 grenZWerttechnik

Bei unseren grenzwertzentralen steht die Benutzerfreundlich-
keit im Vordergrund. Übersichtliche anzeigeelemente und 
eine intuitive menüführung sorgen für hohen Bedienkomfort. 
das gesamte Produktangebot aus Zentralen und meldern 
bietet ihnen zahlreiche realisierungsmöglichkeiten im grenz-
wertbereich.

konVentionelle 
Brandmeldetechnik 
(grenZWerttechnik) 
Und ZUBehör
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Brandmelderzentrale 2 melderGruPPen dcc 2
art-nr.: 32643

kompakte mikroprozessorgesteuerte Brandmelderzentrale für den anschluss aller komponenten der Serie ct 
3000. Zugelassen nach en 54-2: 1997/a1: 2006 und en 54-4: 1997/a2: 2006  

•	 Übersichtliche anzeige und einfache Bedienung über led-anzeigen und Bedientasten
•	 anschaltmöglichkeit für 2 grenzwertgruppen von teilnehmern der Serie ct 3000 mit bis zu 20 rauchmeldern 

pro meldergruppe
•	 integriertes netzteil nach en 54-4: 1997/a2: 2006 mit einem ausgang 24 V dc für externe Verbraucher
•	 Unabhängige anschaltung der melder- und alarmgebergruppen
•	 integrierter ein-mann-revisionmodus
•	 manuelle Sirenenansteuerung über einen separaten eingang  

technische daten
Versorgungsspannung 230 V ac ( ±10 %)
notstromversorgung 1 mm x 12 V/7 ah
netzteil 24 V dc/300 ma
ruhestrom 2 ma bis 10 ma
alarmstrom 10 ma bis 110 ma

ausgang 2 x 24 V/300 ma uberwacht für alarmgeber; 2 relaisausgange 60 V dc/120 V 
ac/3 a für alarm und Störung

anzeige 21 led-anzeige für Statusmeldungen, davon 11 leds verdeckt; 6 tasten zur 
Bedienung

Schutzart iP 30
Umgebungstemperatur -5°c bis +40°c
lagertemperatur -20°c bis +60°c
luftfeuchtigkeit max. 95 %
abmessungen (h x B x t) 288 mm x 340 mm x 98 mm
gewicht 2,30 kg (ohne akku)
material aBS
Farbe grau (ähnlich ral 7035)
normen en 54-2: 1997/a1: 2006; en 54-4: 1997/a2: 2006
ce-cPd-nummer eVPÜ 1293-cPd-0174
weitere Zulassungen eVPÜ

|

Brandmelderzentrale 4 melderGruPPen dcc 4
art-nr.: 32642

kompakte mikroprozessorgesteuerte Brandmelderzentrale für den anschluss aller komponenten der Serie ct 
3000. Zugelassen nach en 54-2: 1997/a1: 2006 und en 54-4: 1997/a2: 2006  

•	 Übersichtliche anzeige und einfache Bedienung über led-anzeigen und Bedientasten
•	 anschaltmöglichkeit für 4 grenzwertgruppen von teilnehmern der Serie ct 3000 mit bis zu 20 rauchmeldern 

pro meldergruppe
•	 integriertes netzteil nach en 54-4: 1997/a2: 2006 mit einem ausgang 24 V dc für externe Verbraucher
•	 Unabhängige anschaltung der melder- und alarmgebergruppen
•	 integrierter ein-mann-revisionmodus
•	 manuelle Sirenenansteuerung über einen separaten eingang  

technische daten
Versorgungsspannung 230 V ac ( ±10 %)
notstromversorgung 1 mm x 12 V/7 ah
netzteil 24 V dc/300 ma
ruhestrom 2 ma bis 10 ma
alarmstrom 10 ma bis 110 ma

ausgang 2 x 24 V/300 ma überwacht für alarmgeber; 2 relaisausgange 60 V dc/120 V 
ac/3 a für alarm und Störung

anzeige 25 led-anzeige für Statusmeldungen, davon 11 leds verdeckt; 6 tasten zur 
Bedienung

Schutzart iP 30
Umgebungstemperatur -5°c bis +40°c
luftfeuchtigkeit max. 95 %
abmessungen (h x B x t) 288 mm x 340 mm x 98 mm
gewicht 2,30 kg (ohne akku)
material aBS
Farbe lichtgrau (ähnlich ral 7035)
normen en 54-2: 1997/a1: 2006; en 54-4: 1997/a2: 2006
weitere Zulassungen eVPÜ 1293-cPd-0174

|
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Brandmelderzentrale 8 melderGruPPen dcc 8 plus d
art-nr.: 32641

kompakte mikroprozessorgesteuerte Brandmelderzentrale für den anschluss aller komponenten der Serie ct 
3000. Zugelassen nach en 54-2: 1997/a1: 2006 und en 54-4: 1997/a2: 2006  

•	 Übersichtliche anzeige und einfache Bedienung über led-anzeigen und Bedientasten
•	 anschaltmöglichkeit für 8 grenzwertgruppen von teilnehmern der Serie ct 3000 mit bis zu 20 rauchmeldern 

pro meldergruppe
•	 erweiterbar über Vierfach-module auf 16 meldergruppen für teilnehmer der Serie ct 3000
•	 integriertes netzteil nach en 54-4: a2 2006
•	 Unabhängige anschaltung der melder- und alarmgebergruppen
•	 integrierter ein-mann-revisionmodus
•	 manuelle Sirenenansteuerung über einen separaten eingang
•	 Programmierung der Zentrale möglich, z. B. alarmverzögerung, Schnellmodus
•	 Vernetzbarkeit von maximal zwei Zentralen  

technische daten
Versorgungsspannung 230 V ac ( ±10 %)
notstromversorgung 1 x 12 V/18 ah
netzteil 24 V dc/1 a
ruhestrom Zone: 2 bis 10 ma
alarmstrom Zone: 10 ma bis 110 ma

ausgang 4 x 24 V/300 ma überwacht für alarmgeber; 2 relaisausgänge 60 V dc/120 V 
ac/3a für alarm und Störung

anzeige 16 led-anzeige für Statusmeldungen - (zzgl. 8 leds bei erweiterung); 6 tasten 
zur Bedienung und Programmierung

Schutzart iP 30
Umgebungstemperatur -5°c bis +40°c
luftfeuchtigkeit max. 95 %
abmessungen (h x B x t) 345 mm x 455 mm x 128 mm
gewicht 4,26 kg (ohne akku)
material aBS
Farbe lichtgrau (ähnlich ral 7035)
normen en 54-2: 1997/a1: 2006; en 54-4: 1997/a2: 2006
weitere Zulassungen eVPÜ 1293-cPd-0175

Bemerkungen

Zubehör:
- art.-nr. 32653, typ ge 4: 4 gruppen-erweiterung
- art.-nr. 32654, typ Se 4: 4 alarmgeber-linien-erweiterung
- art.-nr. 32655, typ rm8: relais-modul, 8 relais 1 a/12 V

|

4-melderGruPPenmodul dcc 8 PluS Ge 4
art-nr.: 32653

erweitert die dcc 8 plus um 4 meldergruppen. Je meldergruppe ist eine led für Störung/alarm vorhanden  
 

|

4-SIrenenmodul dcc 8 PluS Se 4
art-nr.: 32654

4- Sirenen-ausgangs-erweiterungsmodul für dcc 8 plus Brandmelderzentrale.  

•	 das erweiterungsmodul ermöglicht einen akustischen alarm in abhängigkeit von der jeweiligen meldergruppe 
(1 meldergruppe entspricht 1 Sirene, 2 meldergruppen entsprechen 2 Sirenen usw.)

•	 es ermöglicht das schnelle evakuieren bei einem Feueralarm  

|

8-relaISmodul dcc 8 PluS rm 8
art-nr.: 32655

rm 8 ist ein Zusatzmodul für die Brandmelderzentrale dcc 8 plus. das rm 8 enthält 8 Wechsler-relais. Bei der 
Verwendung aller 16 meldergruppen kann die dcc 8 plus zwei relaismodule verwalten  

 

|
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meHrfacHSenSormelder ct 3000 ot
art-nr.: 30022

optisch-thermischer mehrfachsensormelder als grenzwertmelder zur Brandfrühesterkennung und -meldung 
in schwierigen Umgebungsbedingungen, mit optischem und thermischem messverfahren nach en 54-7 und 5 
klasse a1  

•	 integriertes professionelles rauchmesssystem mit höchster Sicherheit zur sicheren alarmverifikation über 
16-fache messung und intelligente logik

•	 Zusätzliche thermische messeinheit im differential- und maximalverfahren nach en 54-5
•	 intelligente auswertung und Unterdrückungsmodus für Störgrößen zur Vermeidung von Falschalarmen
•	 Periodische durchführung eines Sensortests
•	 alarmausgang zur ansteuerung einer melderparallelanzeige
•	 alarmanzeige: rote led
•	 integrierte entnahmeverriegelung und Verplombungsmöglichkeit
•	 lieferung inklusive Staubschutzabdeckung für installationsphasen  

technische daten
Versorgungsspannung 9 V bis 33 V dc
ruhestrom @ 20 V dc (bei 25°c) 90 µa
alarmstrom 20 ma
ausgang oc: max. 50 ma für Parallelanzeige oder Piezosockel
Sensortyp optisch/thermisch
Schutzart iP 40
Umgebungstemperatur -10°c bis +60°c
Betriebstemperatur -10°c bis +60°c
luftfeuchtigkeit max. 95 %
luftgeschwindigkeit < 20m/s
ansprechempfindlichkeit rauch <0,15 dB/m; temperatur gemäß en 54-5 klasse a1
abmessungen (h x d) 52 mm x 100 mm
material aBS
Farbe gehäuse weiß (ähnlich ral 9003)
normen en 54-7 und 5 klasse a1

|

raucHmelder oPtIScH ct 3000 o
art-nr.: 30015

optischer rauchmelder als grenzwertmelder zur Brandfrühesterkennung und -meldung, mit optischem 
meßverfahren nach din en 54-7  

•	 integriertes professionelles rauchmesssystem mit höchster Sicherheit zur sicheren alarmverifikation über 
16-fache messung und intelligente logik

•	 intelligente auswertung und Unterdrückungsmodus für Störgrößen zur Vermeidung von Falschalarmen
•	 Periodische durchführung eines Sensortests
•	 alarmausgang zur ansteuerung einer melderparallelanzeige
•	 alarmanzeige: rote led
•	 integrierte entnahmeverriegelung und Verplombungsmöglichkeit
•	 lieferung inklusive Staubschutzabdeckung für installationsphasen  

technische daten
Versorgungsspannung 9 V bis 33 V dc
ruhestrom @ 20 V dc (bei 25°c) 30 µa
alarmstrom 20 ma
ausgang oc: max. 50 ma für Parallelanzeige oder Piezosockel
Schutzart iP 40
Umgebungstemperatur -10°c bis +60°c
luftfeuchtigkeit max. 95 %
ansprechempfindlichkeit <0,15 dB/m
abmessungen (h x d) 44 mm x 100 mm
material aBS
Farbe weiß
normen en 54-7
VdS-anerkennung g 203036
Systemzulassung S 295054, S 208123
ce-cPd-nummer 0786-cPd-20042

|

VdS Zulassung g 203036
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tHermIScHer melder ct 3000 t
art-nr.: 30014

thermischer melder mit differential- und maximal-ansprechverhalten als grenzwertmelder zur 
Brandfrühesterkennung und -meldung in schwierigen Umgebungsbedingungen, mit thermischer messeinheit 
nach din en 54-5 klasse a1  

•	 thermische meßeinheit mit auswertung nach dem differential- und maximalverfahren entsprechend en 54-5
•	 Periodische durchführung eines Sensortests
•	 alarmausgang zur ansteuerung einer melderparallelanzeige
•	 alarmanzeige: rote led
•	 integrierte entnahmeverriegelung und Verplombungsmöglichkeit
•	 lieferung inklusive Staubschutzabdeckung für installationsphasen  

technische daten
Versorgungsspannung 9 V bis 33 V dc
ruhestrom @ 20 V dc (bei 25°c) 80 µa
alarmstrom 20 ma
ausgang oc: max. 50 ma für Parallelanzeige oder Piezosockel
Schutzart iP 40
Umgebungstemperatur -10°c bis +60°c
luftfeuchtigkeit max. 95 %
ansprechempfindlichkeit en 54-5 klasse a1
abmessungen (h x d) 52 mm x 100 mm
material aBS
Farbe weiß (ähnlich ral 9003)
normen en 54-7 klasse a1

|

raucHmelder oPtIScH,  deSIGn 01-weISS ct 3001 o weiß
art-nr.: 31929

optischer rauchmelder als grenzwertmelder zur Brandfrühesterkennung und -meldung, mit optischem 
messverfahren nach en 54-7. im gitter-design  

•	 integriertes professionelles rauchmesssystem mit höchster Sicherheit zur sicheren alarmverifikation über 
16-fache messung und intelligente logik

•	 intelligente auswertung und Unterdrückungsmodus für Störgrößen zur Vermeidung von Falschalarmen
•	 Periodische durchführung eines Sensortests
•	 alarmausgang zur ansteuerung einer melderparallelanzeige
•	 alarmanzeige: rote led
•	 integrierte entnahmeverriegelung und Verplombungsmöglichkeit  

technische daten
Versorgungsspannung 9 V bis 33 V dc
ruhestrom @ 20 V dc (bei 25°c) 30 µa
alarmstrom 20 ma
ausgang oc: max. 50 ma für Parallelanzeige oder Piezosockel
Schutzart iP 40
Umgebungstemperatur -10°c bis +60°c
luftfeuchtigkeit max. 95 %
abmessungen (h x d) 42 mm x 95 mm
material metallgitter, aBS
Farbe
normen en 54-7
VdS-anerkennung g 209231
Systemzulassung S 295054, S 208123

|

VdS Zulassung g 209231

raucHmelder oPtIScH,  deSIGn 01-ScHwarz ct 3001 o schwarz
art-nr.: 31926

optischer rauchmelder als grenzwertmelder zur Brandfrühesterkennung und -meldung, mit optischem 
messverfahren nach en 54-7. im gitter-design  

VdS Zulassung g 209231

raucHmelder oPtIScH,  deSIGn 01-SIlBern ct 3001 o silbern
art-nr.: 31589

optischer rauchmelder als grenzwertmelder zur Brandfrühesterkennung und -meldung, mit optischem 
messverfahren nach en 54-7. im gitter-design  

VdS Zulassung g 209231
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raucHmelder oPtIScH,  deSIGn 05-weISS ct 3005 o weiß
art-nr.: 30551

optischer rauchmelder als grenzwertmelder zur Brandfrühesterkennung und -meldung, mit optischem 
messverfahren nach en 54-7. im glas-design rund  

•	 integriertes professionelles rauchmesssystem mit höchster Sicherheit zur sicheren alarmverifikation über 
16-fache messung und intelligente logik

•	 intelligente auswertung und Unterdrückungsmodus für Störgrößen zur Vermeidung von Falschalarmen
•	 Periodische durchführung eines Sensortests
•	 alarmausgang zur ansteuerung einer melderparallelanzeige
•	 alarmanzeige: rote led
•	 integrierte entnahmeverriegelung und Verplombungsmöglichkeit  

technische daten
Versorgungsspannung 9 V bis 33 V dc
ruhestrom @ 20 V dc (bei 25°c) 30 µa
alarmstrom 20 ma
ausgang oc: max. 50 ma für Parallelanzeige oder Piezosockel
Schutzart iP 40
Umgebungstemperatur -10°c bis +60°c
luftfeuchtigkeit max. 95 %
ansprechempfindlichkeit <0,15 dB/m
abmessungen (h x d) 47 mm x 100 mm
material aBS, glas
Farbe
normen en 54-7
VdS-anerkennung g 209232
ce-cPd-nummer 0786-cPd-20957

|

VdS Zulassung g 209232

raucHmelder oPtIScH,  deSIGn 05-SIlBern ct 3005 o silbern
art-nr.: 30552

optischer rauchmelder als grenzwertmelder zur Brandfrühesterkennung und -meldung, mit optischem 
messverfahren nach en 54-7. im glas-design rund

VdS Zulassung g 209232

raucHmelder oPtIScH,  deSIGn 07-weISS ct 3007 o weiß
art-nr.: 32468

optischer rauchmelder als grenzwertmelder zur Brandfrühesterkennung und -meldung, mit optischem 
meßverfahren nach din en 54-7. im Flach-design rund  

•	 integriertes professionelles rauchmesssystem mit höchster Sicherheit zur sicheren alarmverifikation über 
16-fache messung und intelligente logik

•	 intelligente auswertung und Unterdrückungsmodus für Störgrößen zur Vermeidung von Falschalarmen
•	 Periodische durchführung eines Sensortests
•	 alarmausgang zur ansteuerung einer melderparallelanzeige
•	 mehrfarben-led für alarm- (rot) und Störungsanzeige (gelb)
•	 integrierte entnahmeverriegelung und Verplombungsmöglichkeit  

technische daten
Versorgungsspannung 9 V bis 33 V dc
ruhestrom 100 µa
alarmstrom 20 ma
ausgang oc: max. 50 ma für Parallelanzeige oder Piezosockel
Schutzart iP 40
Umgebungstemperatur -10°c bis +60°c
luftfeuchtigkeit max. 95 %
ansprechempfindlichkeit <0,15 dB/m
abmessungen (h x d) 33 mm x 110 mm
material aBS
Farbe
normen en 54-7

|

raucHmelder oPtIScH,  deSIGn 05-SIlBern ct 3007 o silbern
art-nr.: 32469

optischer rauchmelder als grenzwertmelder zur Brandfrühesterkennung und -meldung, mit optischem 
meßverfahren nach din en 54-7. im Flach-design rund



2.2 aUtomatiSche melder ct 3000 Und ZUBehör JoB detectomat katalog 2014

93

1

2

3

4

5

6

7

8

 

melderSockel ct3000 S SdB 3000 S weiß
art-nr.: 32242

meldersockel für alle melder der Serien ct und loop 3000  

•	 integrierte anschlussklemmen für melderparallelanzeige (art. nr. 31193) oder Sockel-Piezo (art. nr. 32091)
•	 integrierte aufnahmen für zusätzliche klemmen typ Wago 243
•	 integrierte anschlussklemmen zum anschluss eines Stiches als looperweiterung (t-abzweig)
•	 aufnahmemöglichkeit zur Befestigung des Sockel-Piezos (art. nr. 32091) und des melderbeschriftungsklips 

(art. nr. 30479)
•	  

technische daten
abmessungen (h x d) 21 mm x 95 mm
material aBS

|

melderSockel ct 3000 SdB 3000 weiß
art-nr.: 30301

meldersockel für alle melder der Serien ct und loop 3000  

•	 integrierte anschlussklemmen für melderparallelanzeige (art. nr. 31193) oder Sockel-Piezo (art. nr. 32091)
•	 integrierte aufnahmen für zusätzliche klemmen typ Wago 243
•	 integrierte anschlussklemmen zum anschluss eines Stiches als looperweiterung (t-abzweig)
•	 aufnahmemöglichkeit zur Befestigung des Sockel-Piezos (art. nr. 32091) und des melderbeschriftungsklips 

(art. nr. 30479)
•	  

technische daten
abmessungen (h x d) 95 mm x 21 mm
material aBS

|

melderSockel ct 3000 SdB 3000 silbern
art-nr.: 30926

meldersockel für alle melder der Serien ct und loop 3000

melderSockel ct 3000 SdB 3000 schwarz
art-nr.: 30523

meldersockel für alle melder der Serien ct und loop 3000
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relaIS-melderSockel für ct-melder 24v drB 3000 weiß
art-nr.: 30469

meldersockel mit integrierter relaisplatine zur ansteuerung von externen geräten oder anzeigen über einen 
potentialfreien Wechselkontakt für alle melder der Serie ct 3000.  

•	 ansteuerung des relais bei alarm sowie bei entnehmen des melders aus dem Sockel gegeben
•	 möglichkeit zur ansteuerung des relais nur durch alarm durch einfache anpassung gegeben
•	 kompatibel zu allen meldern der Serie ct 3000
•	 geeignet zur anschaltung an 24 V-Systeme
•	 integrierte aufnahmen für zusätzliche klemmen typ Wago 243
•	 aufnahmemöglichkeit zur Befestigung des melderbeschriftungsclips (art.-nr. 30479)
•	 inklusive klarsichtdichtung zum Schutz des Sockels gegen eindringen von Fremdkörpern  

technische daten
Versorgungsspannung 18 V bis 30 V dc
ruhestrom 22 ma
alarmstrom 0,4 ma
ausgang 1 Wechsler 30 V/1a
Umgebungstemperatur -10°c bis +60°c
abmessungen (h x d) 21 mm x 95 mm
gewicht ca. 60 g
material aBS
VdS-anerkennung g 207011
Systemzulassung S 295054, S 208123 und S 210001

|

VdS Zulassung g 207011

relaIS-melderSockel für ct-melder 24v drB 3000 silbern
art-nr.: 32086

meldersockel mit integrierter relaisplatine zur ansteuerung von externen geräten oder anzeigen über einen 
potentialfreien Wechselkontakt für alle melder der Serie ct 3000.

VdS Zulassung g 207011

relaIS-melderSockel für ct-melder 24v drB 3000 schwarz
art-nr.: 32085

meldersockel mit integrierter relaisplatine zur ansteuerung von externen geräten oder anzeigen über einen 
potentialfreien Wechselkontakt für alle melder der Serie ct 3000.

VdS Zulassung g 207011

relaIS-melderSockel für ct-melder 12v drB 400 weiß
art-nr.: 32265

meldersockel mit integrierter relaisplatine zur ansteuerung von externen geräten oder anzeigen über einen 
potentialfreien Wechselkontakt für alle melder der Serie ct 3000  

•	 ansteuerung des relais bei alarm sowie bei entnehmen des melders aus dem Sockel gegeben
•	 möglichkeit zur ansteuerung des relais nur durch alarm durch einfache anpassung gegeben
•	 kompatibel zu allen meldern der Serie ct 3000
•	 geeignet zur anschaltung an 12 V-Systeme, z.B. einbruchmelderzentralen
•	 integrierte aufnahmen für zusätzliche klemmen typ Wago 243
•	 aufnahmemöglichkeit zur Befestigung des melderbeschriftungsclips (art.-nr. 30479)
•	 inklusive klarsichtdichtung zum Schutz des Sockels gegen eindringen von Fremdkörpern  

technische daten
Versorgungsspannung 10 V bis 15 V dc
ruhestrom 6 ma
alarmstrom 0,7 ma
ausgang 1 Wechsler 30 V/1a
Umgebungstemperatur -10°c bis +60°c
abmessungen (h x d) 21 mm x 95 mm
gewicht ca. 60 g
material aBS
VdS-anerkennung g 207011
Systemzulassung S 295054, S 208123 und S 210001

|

VdS Zulassung g 207011

relaIS-melderSockel für ct-melder 12v drB 400 silbern
art-nr.: 32266

meldersockel mit integrierter relaisplatine zur ansteuerung von externen geräten oder anzeigen über einen 
potentialfreien Wechselkontakt für alle melder der Serie ct 3000

VdS Zulassung g 207011
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Handfeuermelder rot ct 3000 PBdH-aBS-r
art-nr.: 31675

handfeuermelder in grenzwerttechnik zur manuellen auslösung eines alarms nach din en 54-11  

•	druckknopfmechanik zur auslösung eines manuellen alarms
•	 integrierte, von innen bedienbare mechanik zum rücksetzen des melders
•	 Status-led rot zur alarmindikation
•	 Verschlossenes kunststoffgehäuse  

technische daten
Versorgungsspannung 12 V bis 24 V dc
alarmstrom 27 ma
Schutzart iP 42
Umgebungstemperatur -10°c bis +60°c
luftfeuchtigkeit max. 95 %
abmessungen (h x B x t) 135 mm x 135 mm x 33 mm
material aBS
normen en 54-11
VdS-anerkennung g 296033
Systemzulassung S 295054, S 208123 und S 210001
ce-cPd-nummer 0786-cPd-20526
Bemerkungen Zubehör:

- ersatzglasscheibe art.-nr. 31910
- ersatzschlüssel art.-nr. 40054

|

VdS Zulassung g 296033

Handmelder Blau HauSalarm ct 3000 PBd-aBS-B
art-nr.: 31651

handfeuermelder in grenzwerttechnik zur manuellen auslösung eines alarms nach din en 54-11

VdS Zulassung g 296033

Handfeuermelder IP 66 ct 3000 PBd-IP66-r
art-nr.: 31083

handfeuermelder in grenzwerttechnik zur manuellen auslösung eines alarms nach din en 54-11. 
Spritzgeschütztes gehäuse  

•	druckknopfmechanik zur auslösung eines manuellen alarms
•	 integrierte, von innen bedienbare mechanik zum rücksetzen des melders
•	 Schwer entflammbares, UV-beständiges kunststoffgehäuse  

technische daten
Versorgungsspannung 12 V bis 24 V dc
alarmstrom ca. 30 ma
Schutzart iP 66
Umgebungstemperatur -35°c bis +60°c
abmessungen (h x B x t) 135 mm x 135 mm x 61 mm
gewicht 475 g
material Pc
normen en 54-11
VdS-anerkennung g 206113
Systemzulassung S 295054, S 208123 und S 210001
ce-cPd-nummer 0786-cPd-20309

|

VdS Zulassung g 206113
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 Handfeuermelder rot  ct 3000 PBdH-alu-r 
art-nr.:  31676 

 handfeuermelder in grenzwerttechnik zur manuellen auslosung eines alarms nach din en 54-11 

•	  druckknopfmechanik zur auslosung eines manuellen alarms 
•	  integrierte, von innen bedienbare mechanik zum rücksetzen des melders 
•	  Status-led rot zur alarmindikation 
•	  Verschlossenes aluminiumgehäuse 

technische daten
Versorgungsspannung  15 V bis 30 V dc auf 2-drahtbus 
ruhestrom  280 µa 
alarmstrom  280 µa; 5 ma, wenn alarm-led aktiv 
ausgang  oc: max. 10 ma für Parallelanzeige 
Schutzart  iP 42 
Umgebungstemperatur  -10°c bis +60°c 
luftfeuchtigkeit  max. 95 % 
abmessungen (h x B x t)  125 mm x 125 mm x 34 mm 
gewicht  ca. 495 g 
material  aluminium 
Farbe  gehäuse rot (ral 3000) 
normen  din en 54-11, en 54-17 
VdS-anerkennung  g 203021 
Systemzulassung  S 295054, S 208123 und S 210001 
ce-cPd-nummer  0786-cPd-20382 
Bemerkungen  Zubehör:

- ersatzglasscheibe art.-nr. 31910
- ersatzschlüssel art.-nr. 40054
- Wetterschutzgehäuse art.-nr. 31091 

|

  VdS Zulassung   g 203021 

 Handmelder Blau HauSalarm  ct 3000 PBd-alu-B 
art-nr.:  31087 

 handfeuermelder in grenzwerttechnik zur manuellen auslosung eines alarms nach din en 54-11 

  VdS Zulassung   g 203021 

 Handmelder GelB löScHanlaGe  ct 3000 PBd-alu-y 
art-nr.:  31088 

 handfeuermelder in grenzwerttechnik zur manuellen auslosung eines alarms nach din en 54-11 

  VdS Zulassung   g 203021 

 Handmelder oranGe raucHaBzuG  ct 3000 PBd-alu-orange 
art-nr.:  31089 

 handfeuermelder in grenzwerttechnik zur manuellen auslosung eines alarms nach din en 54-11 

  VdS Zulassung   g 203021 

 Handmelder Blau HauSalarm 
  VdS Zulassung   g 203021 
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conuS - akuStIScHer SIGnalGeBer - rot ct 3000 S 1 Se
art-nr.: 32750

akustischer mehrtonsignalgeber zur externen akustischen alarmierung nach din en 54-3  

•	 integrierte Steuerelektronik zur anschaltung an den c-kontakt der melder des loop 3000
•	Überwachung des Betriebszustandes
•	 28 unterschiedliche tonarten über diP-Schalter einstellbar, inklusive din-ton
•	 lautstärke über integrierte diP-Schalter einstellbar
•	 Formschönes robustes Wandgehäuse nach iP 41
•	 integrierter meldersockel für die melder der Serie Pl und ct  

technische daten
Versorgungsspannung 12 V bis 42 V dc
ruhestrom 200 µa
alarmstrom 5 ma
Schutzart iP 41
töne 28
lautstärke min. 88 dBla @ 1 m
lautstärkeregelung ja, in 3 Schritten
Umgebungstemperatur -10°c bis +60°c
lagertemperatur -25°c bis +70°c
luftfeuchtigkeit max. 95 %
abmessungen (h x d) 67 mm x 145 mm
gewicht 285 g
material Pc
normen en 54-3
VdS-anerkennung g 213042
ce-cPd-nummer 0786-cPd-21268
Bemerkungen Bei anschaltung über c-kontakt an den loop 3000 bitte den 

loopkalkulator verwenden.

|

VdS Zulassung g 213042

conuS - akuStIScHer SIGnalGeBer - weISS ct 3000 S 0 Se
art-nr.: 32749

akustischer mehrtonsignalgeber zur externen akustischen alarmierung nach din en 54-3

VdS Zulassung g 213042

meHrtonSIrene rot 112 dB (dIn 102 dB) cS 200 r
art-nr.: 31689

akustischer mehrtonsignalgeber zur externen akustischen alarmierung nach din en 54-3  

•	 32 unterschiedliche tonarten über diP-Schalter einstellbar, inklusive din-ton
•	automatische Synchronisation
•	 integrierte Zweitonarlarmfunktion
•	 Flache ausführung  

technische daten
Versorgungsspannung 9 V bis 28 V
alarmstrom 15 ma bei din-ton
Schutzart iP 21c
lautstärke max. 102 dB; bei din-ton, max. 112 dB
Umgebungstemperatur -10°c bis +55°c
abmessungen (h x d) 63 mm x 63 mm
gewicht 240 g
material aBS Fr
normen din en 54–3
VdS-anerkennung g 209123
Systemzulassung S 295054, S 210001
ce-cPd-nummer 0832-cPd-0523

|

VdS Zulassung g 209123

meHrtonSIrene weISS 112 dB (dIn 102 dB) cS 200 w
art-nr.: 31690

akustischer mehrtonsignalgeber zur externen akustischen alarmierung nach din en 54-3

VdS Zulassung g 209123
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meHrtonSIrene rot 112 dB (dIn 103 dB) rolP 32 r
art-nr.: 31838

akustischer mehrtonsignalgeber zur externen akustischen alarmierung nach din en 54-3.  

•	 32 unterschiedliche tonarten über diP-Schalter einstellbar, inklusive din-ton
•	automatische Synchronisation
•	 lautstärke intern einstellbar
•	 integrierte Zweitonalarmfunktion
•	 Flache ausführung  

technische daten
Versorgungsspannung 9 V bis 28 V
alarmstrom 3 ma bis 33 ma
Schutzart iP 54
lautstärke 64 bis 111 dB; 99 dB bei din-ton
Umgebungstemperatur -25°c bis +70°c
abmessungen (h x d) 93 mm x 63 mm
gewicht 250 g
material aBS Fr
normen din en 54–3
VdS-anerkennung g 206019
Systemzulassung S 295054, S 210001
ce-cPd-nummer 0832-cPd-0128
weitere Zulassungen lPcB, cnPP, Ul
Bemerkungen Zubehör:

- art.-nr. 40059: Unterputzsockel zur erreichung iP 65, rot, UB r
- art.-nr. 31468: aufputzsockel 48 mm zur erreichung iP 65, rot, Pg dg r

|

VdS Zulassung g 206019

meHrtonSIrene weISS 112 dB (dIn 103 dB) rolP 32 w
art-nr.: 30198

akustischer mehrtonsignalgeber zur externen akustischen alarmierung nach din en 54-3.

VdS Zulassung g 206019

meHrtonSIrene rot 120 dB (dIn 112 dB) SyS 120 r
art-nr.: 30216

akustischer mehrtonsignalgeber zur externen akustischen alarmierung nach din en 54 -3  

•	 32 unterschiedliche tonarten über diP-Schalter einstellbar, inklusive din-ton
•	automatische Synchronisation
•	 lautstärke intern einstellbar
•	 integrierte Zweitonalarmfunktion
•	 Flache ausführung  

technische daten
Versorgungsspannung 18 V bis 28 V dc
alarmstrom bis 260 ma; 240 ma bei din-ton
Schutzart iP 21 c
lautstärke 88 bis 120 dB; 112 dB bei din-ton
Umgebungstemperatur -10°c bis +55°c
abmessungen (h x B x t) 96 mm x 108 mm x 108 mm
gewicht 590 g
material aBS
Farbe gehäuse rot
normen din en 54–3
VdS-anerkennung g 206027
Systemzulassung S 295054
ce-cPd-nummer 0832-cPd-0142

|

VdS Zulassung g 206027
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melderParallelanzeIGe Pa
art-nr.: 31193

melder-Parallel-anzeige zur externen optischen kennzeichnung des installationsstandortes eines oder 
mehrerer melder  

•	 im weißen Wandgehäuse, Farbe rot
•	 formschönes robustes Wandgehäuse nach iP 30  

technische daten
Versorgungsspannung 9 V bis 30 V dc
alarmstrom 4 ma
Schutzart iP 30
Umgebungstemperatur -10°c bis +50°c
abmessungen (h x B x t) 84 mm x 84 mm x 35 mm
gewicht ca. 65 g
material aBS
Farbe gehäuse weiß, kalotte rot
VdS-anerkennung g 294052
Systemzulassung S 295054, S 208123 and S 210001
ce-cPd-nummer 0786-cPd-20765

|

VdS Zulassung g 294052

BlItzleucHte 10 cd rot Solex 10 r
art-nr.: 32462

optischer Xenon-Signalgeber zur externen optischen alarmierung nach din en 54-23  

•	großer eingangsspannungsbereich
•	automatische Synchronisation
•	 integrierte anlaufstrombegrenzung
•	hohe effizienz
•	 Flache ausführung  

technische daten
Versorgungsspannung 10 V bis 60 V dc
alarmstrom 45 bis 185 ma; 80 ma bei 24 V
Schutzart iP 54
leuchtstärke 10 cd
Blitzfrequenz 1 hz (+20%)
Umgebungstemperatur -25°c bis +70°c
abmessungen (h x d) 93 mm x 67 mm
gewicht 150 g
material Sockel aBS, linse Pc
Farbe gehäuse weiß
normen din en 54–23
VdS-anerkennung g 207018
Systemzulassung S 295054, S 208123 und S 210001
Bemerkungen Zubehör:

- art.-nr. 40059: Unterputzsockel zur erreichung iP 65, rot, UB r
- art.-nr. 31468: aufputzsockel 48 mm zur erreichung iP 65, rot, Pg dg r

|

VdS Zulassung g 207018
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BlItzleucHte 10 cd oranGe Solex 10 o
art-nr.: 30220

optischer Xenon-Signalgeber zur externen optischen alarmierung nach din en 54-23  

•	großer eingangsspannungsbereich
•	automatische Synchronisation
•	 integrierte anlaufstrombegrenzung
•	hohe effizienz
•	 Flache ausführung  

technische daten
Versorgungsspannung 10 V bis 60 V dc
alarmstrom 45 bis 185 ma; 80 ma bei 24 V
Schutzart iP 54
leuchtstärke 10 cd
Blitzfrequenz 1 hz (+20%)
Umgebungstemperatur -25°c bis +70°c
abmessungen (h x d) 93 mm x 67 mm
gewicht 150 g
material Sockel aBS, linse Pc
Farbe gehäuse weiß
normen din en 54–23
VdS-anerkennung g 207018
Systemzulassung S 295054, S 208123 und S 210001
Bemerkungen Zubehör:

- art.-nr. 40060: Unterputzsockel zur erreichung iP 65, weiß, UB w
- art.-nr. 31467: aufputzsockel 48 mm zur erreichung iP 65, weiß, Pg 
dg w

|

VdS Zulassung g 207018

BlItzleucHte 10 cd Grün Solex 10 g
art-nr.: 32447

optischer Xenon-Signalgeber zur externen optischen alarmierung nach din en 54-23

VdS Zulassung g 207018

BlItzleucHte 10 cd Blau Solex 10 b
art-nr.: 32448

optischer Xenon-Signalgeber zur externen optischen alarmierung nach din en 54-23

VdS Zulassung g 207018

uP-zuSatzSockel SoleX, rolP IP65 rot uB r
art-nr.: 40059

Unterputzsockel für die aufrüstung der Blitzleuchen der Solex-Serie und Sirenen der rolP-Serie auf 
Schutzart iP 65  

•	robustes Unterputzgehäuse aus kunststoff
•	aufnahme zur Schnappbefestigung der Sirenen und Blitzleuchten  

technische daten
Schutzart iP 65
Umgebungstemperatur -25°c bis +70°c
abmessungen (h x d) 92 mm x 51 mm
gewicht 63 g
material aBS
Farbe gehäuse rot

|

uP-zuSatzSockel SoleX, rolP IP65 weISS uB w
art-nr.: 40060

Unterputzsockel für die aufrüstung der Blitzleuchen der Solex-Serie und Sirenen der rolP-Serie auf 
Schutzart iP 65



2.4 konVentionelle SignalgeBer JoB detectomat katalog 2014

101

1

2

3

4

5

6

7

8

 

aP-zuSatzSockel SoleX, rolP IP65 rot PG dB r
art-nr.: 31467

aufputzsockel für die aufrüstung der Blitzleuchen der Solex-Serie und Sirenen der rolP-Serie auf 
Schutzart iP 65  

•	robustes aufputzgehäuse aus kunststoff
•	aufnahme zur Schnappbefestigung der Sirenen und Blitzleuchten  

technische daten
Schutzart iP 65
Umgebungstemperatur -25°c bis +70°c
abmessungen (h x d) 92 mm x 51 mm
gewicht 63 g
material aBS

|

aP-zuSatzSockel SoleX, rolP IP65 weISS PG dB w
art-nr.: 31468

aufputzsockel für die aufrüstung der Blitzleuchen der Solex-Serie und Sirenen der rolP-Serie auf 
Schutzart iP 65

wandBlItzleucHte SolISta - rot Sol w/r
art-nr.: 32906

Wand led Blitzleuchte zur externen optischen alarmierung nach en 54-23  

•	
•	 Signalisierungsbereich (y) bis zu 7,5m, umschaltbar auf 2,5m
•	 Breiter eingangsspannungsbereich
•	 langlebigkeit und niedriger Stromverbrauch
•	 Flache ausführung
•	 Sanft anlaufender Start  

technische daten
Versorgungsspannung 9 V bis 60 V dc
alarmstrom 10 ma bis 25 ma; abhängig von der einstellung (25 ma bei 24 V dc, 1 hz, 

y=7,5 m) (15,5 ma bei 24 Vdc, 0,5 hz, y=7,5 m)
Schutzart iP 33c flacher Sockel
Blitzfrequenz 1hz (schaltbar auf 0,5 hz)
Umgebungstemperatur -25°c bis +70°c
gewicht 100 g
material aBS
normen en 54-23
ce-cPd-nummer 0333-cPd-075441
Bemerkungen Zubehör:

- art.-nr. 40059: Unterputzsockel zur erreichnung iP 65, rot
- art.-nr. 31467: aufputzsockel 48 mm zur erreichnung iP 65, rot

|

wandBlItzleucHte SolISta - weISS Sol w/w
art-nr.: 32907

Wand led Blitzleuchte zur externen optischen alarmierung nach en 54-23
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decken-BlItzleucHte SolISta Sol d/w
art-nr.: 32908

decken-led-Blitzleuchte zur externen optischen alarmierung nach en 54-23  

•	weißes gehäuse mit roter led-Blitzleuchte nach en 54-23
•	 Signalisierungsbereich (y) bis zu 7,5m, umschaltbar auf 3m
•	 Breiter eingangsspannungsbereich
•	 langlebigkeit und niedriger Stromverbrauch
•	 einzigartiges linsendesign
•	 Flache ausführung
•	 Sanft anlaufender Start  

technische daten
Versorgungsspannung 9 V bis 60 Vdc
alarmstrom 10 ma bis25 ma; abhängig von der einstellung (25 ma bei 24 V dc, 1 hz, 

y=7,5 m) (15,5 ma bei 24 Vdc, 0,5 hz, y=7,5 m)
Schutzart iP 33c flacher Sockel
Blitzfrequenz 1hz (schaltbar auf 0,5 hz)
Umgebungstemperatur -25°c bis +70°c
gewicht 100 g
material aBS
Farbe weiß
normen en 54-23
ce-cPd-nummer 0333-cPd-075441
Bemerkungen Zubehör:

- art.-nr. 40060: Unterputzsockel zur erreichnung iP 65, weiss
- art.-nr. 31468: aufputzsockel 48 mm zur erreichnung iP 65, weiss

|

wand-komBISIGnalGeBer - rot rolP lX w/r
art-nr.: 32909

Wand-kombisignalgeber mit led Blitzleuchte zur externen optischen alarmierung nach en 54-23. 
ideal für die anwendung als doppelte Verwendung, wo ein optischer alarmgeber zusätzlich zu einem 
hörbaren alarmsignal benötigt wird.  

•	 Signalisierungsbereich (y) bis zu 7,5m, umschaltbar auf 2,5 m
•	 Breiter eingangsspannungsbereich
•	 einzigartiges linsendesign
•	 langlebigkeit und niedriger Stromverbrauch
•	 Sanft anlaufender Start  

technische daten
Versorgungsspannung 9 V bis 15 V dc (Fire Use), 18-28 V dc (Fire Use), 9-28 V dc (non Fire Use)
alarmstrom 22 ma bis 37 ma; abhängig von der einstellung der Sirene und der 

Blitzleuchte
Schutzart iP 65
lautstärke 103 dB(a) bei din-ton
leuchtstärke 103 dB(a) bei din-ton
Blitzfrequenz 1hz (schaltbar auf 0,5 hz)
Umgebungstemperatur -25°c bis +70°c
gewicht 200 g
material aBS
normen en 54-23
VdS-anerkennung
Systemzulassung
ce-cPr-nummer 0333-cPr-075444
Bemerkungen montagehöhe: 2,4m (maximal) 

 reichweite (W-x-y): W-2,4-7,5 (135 m³)

|

VdS Zulassung

wand-komBISIGnalGeBer - weISS rolP lX w/w
art-nr.: 32910

Wand-kombisignalgeber mit led Blitzleuchte zur externen optischen alarmierung nach en 54-23. 
ideal für die anwendung als doppelte Verwendung, wo ein optischer alarmgeber zusätzlich zu einem 
hörbaren alarmsignal benötigt wird.
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BlItzleucHte weISS Blz weiß/transparent
art-nr.: 30267

die Blitzlampe verfügt über eine Xenon U-Blitzröhre  

•	 Zwei verschiedene Signaltöne
•	niedriger Stromverbrauch
•	 integrierte anlaufstrombegrenzung
•	Wand- und deckenmontage möglich
•	 leitungen werden von unten oder der Seite eingeführt
•	automatische Synchronisation
•	 einsetzbar im innen- und außenbereich
•	hohe effizienz
•	 Flache ausführung  

technische daten
Versorgungsspannung 12 V bis 24 V
alarmstrom 250 ma bis 350 ma
Schutzart iP 54
Umgebungstemperatur -10°c bis +70°c
abmessungen (h x B x t) 108 mm x 108 mm x 70 mm
gewicht 150 g
material Sockel aBS; kalotte makrolon
Farbe Sockel weiß; kalotte transparent
normen en 54-23
VdS-anerkennung g 201071

|

VdS Zulassung g 201071





3

 ProdUkte

•	Feuerwehrperipherie	System	3000
•	Feuerwehrperipherie	System	4000
•	Laufkartenhalter	und	Schilder

3 FeUerWehrPeriPherie 

hier stellen wir ihnen Produkte vor, die zur anschaltung 
der Brandmeldeanlage an die Feuerwehr benötigt werden. 
die Sonderspezifikationen einzelner Feuerwehren und länder 
sind im Programm nicht berücksichtigt.

FeUerWehrPeriPherie
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ScHlüSSeldePot-Interface Sda-3P
art-nr.: 30263

interface zwischen Schlüsseldepot und Brandmelderzentrale  

•	 eigenständige Überwachung des Schlüsseldepots nach din, Vde und VdS
•	 Zustandsanzeige erfolgt über Brandemelderzentrale und Üe
•	 Überwachter ausgang für Feuerwehr-orientierungsleuchten
•	 inklusive kabelsatz zum einbau in Brandmelderzentrale  

technische daten
Versorgungsspannung 10 V bis 36 V dc
ruhestrom max. 39 ma
alarmstrom max. 47 ma
abmessungen (h x B x t) 122 mm x 80 mm x 14 mm
VdS-anerkennung g 190018

|

VdS Zulassung g 190018

ScHlüSSeldePot adaPter Sda-3
art-nr.: 30264

interface zwischen Schlüsseldepot und Brandmelderzentrale  

•	 eigenständige Überwachung des Schlüsseldepots nach din, Vde und VdS
•	 aufputzgehäuse  

technische daten
Versorgungsspannung 12 V bis 24 V dc
ruhestrom max. 39 ma
alarmstrom max. 47 ma
abmessungen (h x B x t) 180 mm x 135 mm x 34 mm
gewicht 1,25 kg
VdS-anerkennung g 190018

|

VdS Zulassung g 190018

feuerweHrBedIenfeld fBf 2003
art-nr.: 31834

Zusatzeinrichtung für Brandmeldeanlagen gemäß din 14661  

•	 anschaltung von bis zu 10 meldern und 12 haftmagneten  

technische daten
Versorgungsspannung 10 V bis 28 V dc
ruhestrom 5 ma
alarmstrom 20 ma
abmessungen (h x B x t) 185 mm x 255 mm x 58 mm
VdS-anerkennung g 205053

|

VdS Zulassung g 205053
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feuerweHrBedIenfeld SerIell fBf 2003 seriell
art-nr.: 32773

Feuerwehr-Bedienfeld seriell zur überwachten anschaltung an die Brandmelderzentrale detect 3004plus 
gemäß din 14661:2011-02  

•	 mikroprozessorgesteuertes Feuerwehr-Bedienfeld zur seriellen anschaltung an die Brandmelderzentrale 
detect 3004plus als erstinformationsmittel der Feuerwehr

•	 Zur nutzung im Stand-alone-Betrieb nach din 14661:2011-02
•	 Überwachung des Übertragungsweges auf kurzschluss und Unterbrechung
•	 anschaltung an die Brandmelderzentrale detect 3004plus über die Zentralen-adapterbaugruppe FBF 2003 

seriell (32774)
•	 türöffnung durch Feuerwehrschließung für halbzylindereinbau vorbereitet
•	 Zubehör: Zentralen-adapterbaugruppe FBF 2003 seriell, adP-PSW, art.-nr. 32774  

technische daten
Versorgungsspannung 10 V bis 42 V dc
ruhestrom 15 ma/24 V dc
alarmstrom 30 ma/24 V dc
abmessungen (h x B x t) 185 mm x 255 mm x 58 mm
gewicht 3 kg
VdS-anerkennung g 205053

|

VdS Zulassung g 205053

fBf adaPter adP-PSw
art-nr.: 32774

Zentralen-adapterbaugruppe zur anschaltung des Feuerwehr-Bedienfeldes FBF 2003 seriell an die 
Brandmelderzentrale detect 3004plus. diese Baugruppe wandelt den parallelen FBF-anschluss der 
Brandmelderzentrale detect 3004plus auf ein serielles datenprotokoll.
Somit wird die überwachte ansteuerung des Feuerwehr-Bedienfeldes gemäß din 14661:2011-02 realisiert  

•	 Zentralen-adapterbaugruppe zur anschaltung des Feuerwehr-Bedienfeldes FBF 2003 seriell an die 
Brandmelderzentrale detect 3004plus

•	 die Baugruppe realisiert die parallele FBF-Schnittstelle zur Brandmelderzentrale detect 3004plus und wandelt 
diese auf ein serielles FBF-Protokoll um  

technische daten
abmessungen (h x B x t) 70 mm x 35 mm x 25 mm
gewicht 200 g

|
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feuerweHranzeIGetaBleau  3000 fat 3000 re
art-nr.: 32766

Feuerwehr-anzeigetableau in redundater ausführung zur anschaltung an die Brandmelderzentrale 
detect 3004plus gemäß din 14662:2010-01, sowie Forderung aus din 14675/en 54-2, wenn das Fat zur 
erstinformation der Feuerwehr dient.  

•	 redundante, zusätzliche anzeige zur Brandmelderzentrale detect 3004plus als erstinformationsmittel der 
Feuerwehr

•	 Zur nutzung im Stand-alone-Betrieb (ohne Feuerwehrbedienfeld) oder zur erweiterung von bereits 
bestehender Feuerwehrperipherie 3000.

•	 klartextanzeige mit 4 Zeilen je 20 Zeichen
•	 Zwei meldungen gleichzeitig darstellbar
•	 ansteuerung über ein redundantes rS-485-Protokoll und Überwachung auf kurzschluss und Unterbrechung
•	 inklusive 4 Bedientasten und integrierten Summer
•	 Sammelanzeigen für Betrieb, alarm, Störung und abschaltung
•	 Stromversorgung und automatische datenübernahme aus der BmZ
•	 mehr als 4000 kundentexte programmierbar
•	 integrierte Zustandanzeige des FSd-adapters „Sd-alarm“ bzw. „Sd-entriegelt“
•	 Programmiersoftware „FatProgWin“ und nullmodemkabel sind im lieferumfang enthalten
•	 Protokollausgabe auf Basis eSPa 4.4.4 inklusive
•	 türöffnung durch Feuerwehrschließung für halbzylindereinbau vorbereitet
•	 Zubehör: Zentralen-adapterbaugruppe Fat 3000 re, adP-n3e, art.-nr. 32767
•	 redundante, zusätzliche anzeige zur Brandmelderzentrale detect 3004plus als erstinformationsmittel der 

Feuerwehr
•	 Zur nutzung im Stand-alone-Betrieb (ohne Feuerwehrbedienfeld) oder zur erweiterung von bereits 

bestehender Feuerwehrperipherie 3000.
•	 klartextanzeige mit 4 Zeilen je 20 Zeichen
•	 Zwei meldungen gleichzeitig darstellbar
•	 ansteuerung über ein redundantes rS 485 Protokoll und Überwachung auf kurzschluss und Unterbrechung
•	 inklusive 4 Bedientasten und integrierten Summer
•	 Sammelanzeigen für Betrieb, alarm, Störung und abschaltung
•	 Stromversorgung und automatische datenübernahme aus der BmZ
•	 mehr als 4000 kundentexte programmierbar
•	 integrierte Zustandanzeige des FSd-adapters „Sd-alarm“ bzw. „Sd-entriegelt“
•	 Programmiersoftware „FatProgWin“ und nullmodemkabel sind im lieferumfang enthalten
•	 Protokollausgabe auf Basis eSPa 4.4.4 inklusive
•	 türöffnung durch Feuerwehrschließung für halbzylindereinbau vorbereitet
•	 Zubehör: Zentralen-adapterbaugruppe Fat 3000 re, adP-n3e, art.-nr. 32767  

technische daten
Versorgungsspannung 10 V bis 42 V dc
ruhestrom 50 ma/24 V dc
alarmstrom 80 ma/24 V dc
abmessungen (h x B x t) 185 mm x 255 mm x 58 mm
gewicht 3,5 kg
VdS-anerkennung g 205076

|

VdS Zulassung g 205076

fat adaPter 3000 adP-n3e
art-nr.: 32767

adapterbaugruppe zum einbau in die Brandmelderzentrale detect 3004plus zur Bereitsstellung des 
redundanten anschlusses für das Fat 3000 re gemäß Forderung aus din 14675 / en 54-2, wenn das Fat zur 
erstinformation der Feuerwehr dient  

•	 adapterbaugruppe zur Bereitsstellung des redundanten anschlusses für das Fat 3000 re
•	 integrierte Schnittstellenwandlung rS- 232 auf 2 x rS-485
•	 montage innerhalb der BmZ auf montageplatte
•	 Zubehör: Zentralen-adapterbaugruppe FBF 3000, adP-FBF, art.-nr. 32768  

technische daten
Versorgungsspannung 10 V bis 42 V dc
ruhestrom 30 ma
alarmstrom 30 ma
abmessungen (h x B x t) 150 mm x 80 mm x 30 mm
gewicht 300 g

|
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fBf adaPter Parallel 3000 adP-fBf
art-nr.: 32768

adapterbaugruppe als aufsteckplatine auf die adapterbaugruppe adP-n3e (32768) innerhalb der 
Brandmelderzentrale detect 3004plus.
diese Baugruppe wandelt den parallelen FBF-anschluss der Brandmelderzentrale detect 3004plus auf das 
serielle, redundante Fat 3000 Protokoll. 
Somit wird die überwachte ansteuerung des Feuerwehrbedienfeldes gemäß din 14661:2011-02 realisiert  

•	 adapterbaugruppe als aufsteckplatine auf die Zentralen-adapterbaugruppe adP-n3e (32768)
•	 die Baugruppe realisiert die parallele FBF-Schnittstelle zur Brandmelderzentrale detect 3004plus und wandelt 

diese auf das serielle Fat 3000 Protokoll
•	 Sie wird zum anschluss eines FBF 3000 benötigt  

technische daten
Versorgungsspannung über adP-n3e versorgt
abmessungen (h x B x t) 70 mm x 35 mm x 25 mm
gewicht 100 g

|

feuerweHr InformatIonS- und BedIenSyStem a4 3000 fIBS-3000-a4-S2-re
art-nr.: 32769

Feuerwehrinformations- und Bediensystem in redundanter ausführung zur anschaltung an die 
Brandmelderzentrale detect 3004plus gemäß din 14662:2010-01 für das Feuerwehr-anzeigetableau und din 
14661:2011-02 für das Feuerwehrbedienfeld, sowie Forderung aus din 14675/en 54-2, wenn das FiBS zur 
erstinformation der Feuerwehr dient.  

•	 integriertes Feuerwehr-anzeigetableau Fat 3000 re als redundante, zusätzliche anzeige zur 
Brandmelderzentrale detect 3004plus zur erstinformation der Feuerwehr

•	 integriertes Feuerwehr-Bedienfeld FBF 3000, angebunden über das Fat 3000 re
•	 Zweiflügeliges Stahlblechgehäuse für aufputz- und Unterputzmontage
•	 einbauplatz für einen handfeuermelder vorgesehen
•	 tür mit klarsichtfeld auf der linken Seite
•	 türöffnung durch Feuerwehrschließung für halbzylindereinbau vorbereitet (öffnet beide Flügel)
•	 rechte tür mit Beschriftung „Feuerwehrlaufkarten“, sowie eingebaute cl1-Schließung (öffnet nur die rechte 

Flügeltür)
•	 der rechte teil beinhaltet zwei aufnahmefächer für Feuerwehr-laufkarten im Format din a4 zur aufnahme 

von bis zu 75 laufkarten pro Fach
•	 lieferumfang: 
•	 Feuerwehr-anzeigetableau Fat 3000 re
•	 Feuerwehr-Bedienfeld FBF 3000
•	 Zentralen-adapterbaugruppe adP-n3e
•	 Zentralen-adapterbaugruppe adP-FBF
•	 Programmiersoftware „FatProgWin“ und nullmodemkabel sind im lieferumfang enthalten  

technische daten
Versorgungsspannung 10 V bis 42 V dc
ruhestrom 85 ma; (inklusive Fat 3000 re, FBF 3000, adP-n3e, adP-FBF)
alarmstrom 125 ma; (inklusive Fat 3000 re, FBF 3000, adP-n3e, adP-FBF)
abmessungen (h x B x t) 560 mm x 710 mm x 100 mm
gewicht 21 kg
VdS-anerkennung g 205076; g 210045

Bemerkungen

Zubehör: 
- FiBS-Blendrahmen a4, FiBS-a4-Br, 31681
- FiBS-montagesatz, FiBS-mS 125, 31611
- FiBS-montagesatz, FiBS-mS 136, 31857

|

VdS Zulassung g 205076; g 210045
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feuerweHr InformatIonS- und BedIenSyStem a3 3000 fIBS-3000-a3-S2-re
art-nr.: 32770

Feuerwehrinformations- und Bediensystem in redundanter ausführung zur anschaltung an die 
Brandmelderzentrale detect 3004plus gemäß din 14662:2010-01 für das Feuerwehr-anzeigetableau und din 
14661:2011-02 für das Feuerwehrbedienfeld, sowie Forderung aus din 14675/en 54-2, wenn das FiBS zur 
erstinformation der Feuerwehr dient.  

•	 integriertes Feuerwehr-anzeigetableau Fat 3000 re als redundante, zusätzliche anzeige zur 
Brandmelderzentrale detect 3004plus zur erstinformation der Feuerwehr

•	 integriertes Feuerwehr-Bedienfeld FBF 3000, angebunden über das Fat 3000 re
•	 Zweiflügeliges Stahlblechgehäuse für aufputz- und Unterputzmontage
•	 einbauplatz für einen handfeuermelder vorgesehen
•	 tür mit klarsichtfeld auf der linken Seite
•	 türöffnung durch Feuerwehrschließung für halbzylindereinbau vorbereitet (öffnet beide Flügel)
•	 rechte tür mit Beschriftung „Feuerwehrlaufkarten“, sowie eingebaute cl1-Schließung (öffnet nur die rechte 

Flügeltür)
•	 der rechte teil beinhaltet ein aufnahmefach für Feuerwehr-laufkarten im Format din a3 zur aufnahme von 

bis zu 100 laufkarten
•	 lieferumfang: 
•	 Feuerwehr-anzeigetableau Fat 3000 re
•	 Feuerwehr-Bedienfeld FBF 3000
•	 Zentralen-adapterbaugruppe adP-n3e
•	 Zentralen-adapterbaugruppe adP-FBF
•	 Programmiersoftware „FatProgWin“ und nullmodemkabel sind im lieferumfang enthalten  

technische daten
Versorgungsspannung 10 230 V ac ( ±10 %) bis 42 V dc
ruhestrom 85 ma; (inklusive Fat 3000 re, FBF 3000, adP-n3e, adP-FBF)
alarmstrom 125 ma; (inklusive Fat 3000 re, FBF 3000, adP-n3e, adP-FBF)
abmessungen (h x B x t) 560 mm x 830 mm x 100 mm
gewicht 24 kg
VdS-anerkennung g 205076; g 210045

Bemerkungen

Zubehör: 
- FiBS-Blendrahmen a3, FiBS-a3-Br, 31680
- FiBS-montagesatz, FiBS-mS 125, 31611
- FiBS-montagesatz, FiBS-mS 136, 31857

|

VdS Zulassung g 205076; g 210045

feuerweHr InformatIonS- und BedIenSyStem 3000 fIBS-3000-k2-S1-re
art-nr.: 32771

Feuerwehrinformations- und Bediensystem in redundanter ausführung zur anschaltung an die 
Brandmelderzentrale detect 3004plus gemäß din 14662:2010-01 für das Feuerwehr-anzeigetableau und din 
14661:2011-02 für das Feuerwehrbedienfeld, sowie Forderung aus din 14675/en 54-2, wenn das FiBS zur 
erstinformation der Feuerwehr dient.  

•	 integriertes Feuerwehr-anzeigetableau Fat 3000 re als redundante, zusätzliche anzeige zur 
Brandmelderzentrale detect 3004plus zur erstinformation der Feuerwehr

•	 integriertes Feuerwehr-Bedienfeld FBF 3000, angebunden über das Fat 3000 re
•	 einflügeliges Stahlblechgehäuse für aufputzmontage
•	 tür mit integriertem klarsichtfeld
•	 türöffnung durch Feuerwehrschließung für halbzylindereinbau vorbereitet
•	 lieferumfang: 
•	 Feuerwehr-anzeigetableau Fat 3000 re
•	 Feuerwehr-Bedienfeld FBF 3000
•	 Zentralen-adapterbaugruppe adP-n3e
•	 Zentralen-adapterbaugruppe adP-FBF
•	 Programmiersoftware „FatProgWin“ und nullmodemkabel sind im lieferumfang enthalten  

technische daten
Versorgungsspannung 10 V bis 42 V dc
ruhestrom 85 ma; (inklusive Fat 3000 re, FBF 3000, adP-n3e, adP-FBF)
alarmstrom 125 ma; (inklusive Fat 3000 re, FBF 3000, adP-n3e, adP-FBF)
abmessungen (h x B x t) 380 mm x 255 mm x 60 mm
VdS-anerkennung g 205076; g 210045

|

VdS Zulassung g 205076; g 210045
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zentralenParallelanzeIGe redundant 3000 zPa 3000 re
art-nr.: 32772

Zentralen-Parallel-anzeige in redundanter ausführung zur anschaltung an die Brandmelderzentrale detect 
3004plus  

•	 redundante, zusätzliche anzeige zur Brandmelderzentrale detect 3004plus

•	 Zur nutzung im Stand-alone-Betrieb oder zur erweiterung von bereits bestehender Feuerwehrperipherie 3000
•	 klartextanzeige mit 4 Zeilen je 20 Zeichen
•	 Zwei meldungen gleichzeitig darstellbar
•	 ansteuerung über ein redundantes rS-485-Protokoll und Überwachung auf kurzschluss und Unterbrechung
•	 inklusive 4 Bedientasten und integrierten Summer
•	 Sammelanzeigen für Betrieb, alarm, Störung und abschaltung
•	 Stromversorgung und automatische datenübernahme aus der BmZ
•	 mehr als 4000 kundentexte programmierbar
•	 Programmiersoftware „FatProgWin“ und nullmodemkabel sind im lieferumfang enthalten
•	 Protokollausgabe auf Basis eSPa 4.4.4 inklusive
•	 Zubehör: Zentralen-adapterbaugruppe Fat 3000 re, adP-n3e, art.-nr. 32767  

technische daten
Versorgungsspannung 10 V bis 42 V dc
ruhestrom 50 ma/24 V dc
alarmstrom 80 ma/24 V dc
abmessungen (h x B x t) 273 mm x 223 mm x 54 mm
gewicht 3 kg
Farbe gehäuse lichtgrau (ähnlich ral 7035)

|
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feuerweHranzeIGetaBleau 4000  rS485 fat4000-rS485
art-nr.: 32914

Feuerwehranzeigetableau nach din 14662 für direkte anschaltung an die BmZ dc3500 
über eine rS485 Schnittstelle ohne galvanische trennung 
erstinformationsmittel der Feuerwehr nach din 14675 und en 54-2  

•	 Versorgungsspannung und Signalweg redundant
•	 Überwachung auf kurzschluss und Unterbrechung nach en 54-2
•	 Überwachung der Übertragungswege nach en 54-13
•	 Fronttürverschluss mit kastenschloss für Profilhalbzylinder nach din 18252
•	 grafikdisplay mit 6 Zeilen (128 x 64 Pixel)
•	 Betreiber-/errichter-logo editierbar
•	 Freier Steckplatz für zusätzliche Schnittstelle für erweiterungen
•	 konfiguration mit Programmiertool Prog4000
•	 Stromsparendes design
•	 reduzierung von Umgebungseinflüssen durch kapazitive tasten
•	 historiefunktion
•	 Standardausführung für aufputzmontage
•	 Vorbereitet für die montage und anschluß an der BmZ dc3500  

technische daten
Versorgungsspannung 10 V bis 30 V dc
ruhestrom ca. 30 ma/16 ma (12 V/24 V)
alarmstrom ca. 45 ma/23 ma (12 V/24 V)
abmessungen (h x B x t) 185 mm x 255 mm x 58  mm
Farbe ral 7032 (kieselgrau)

|

feuerweHranzeIGetaBleau  4000 fat4000
art-nr.: 32913

Feuerwehranzeigetableau nach din 14662 für konventionelle und redundante anschaltung  an die BmZ 
dc3500
erstinformationsmittel der Feuerwehr nach din 14675 und en 54-2
redundante aufschaltung in Verbindung mit dem adapter adP4000
anschaltung der komponenten in loopstruktur  

•	 Versorgungsspannung und Signalweg redundant
•	 Überwachung auf kurzschluss und Unterbrechung nach en 54-2
•	 Volle Funktionalität bei Störung eines leitungsweges
•	 grafikdisplay mit 6 Zeilen (128 x 64 Pixel)
•	 Betreiber-/errichter-logo editierbar
•	 Freier Steckplatz für zusätzliche Schnittstelle für erweiterungen
•	 Stromsparendes design
•	 reduzierung von Umgebungseinflüssen durch kapazitive tasten
•	 historiefunktion
•	 konfiguration mit Programmiertool Prog4000
•	 Fronttürverschluss mit kastenschloss für Profilhalbzylinder nach din 18252
•	 Standardausführung für aufputzmontage
•	 Vorbereitet für die montage und anschluß an der BmZ dc3500
•	 Bis zu 16 redundante Fat bzw. ZPa in einem System 4000 loop
•	 Bis zu 31 „Slave“ Fat bzw. ZPa an einem Fat4000 „Stich“
•	 Bis zu 496 „Slave“ Fat bzw. ZPa insgesamt im System 4000  

technische daten
Versorgungsspannung 10 V bis 30 V dc
ruhestrom ca. 40 ma/16 ma  (12 V/24 V)
alarmstrom ca. 45 ma/23 ma  (12 V/24 V)
abmessungen (h x B x t) 185 x 255 x 58  mm
Farbe ral 7032 (kieselgrau)

|
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fat adaPter 4000 adP4000
art-nr.: 32912

adapterbaugruppe zum einbau in die BmZ dc3500 zur Bereitstellung des redundanten anschlusses für das 
Fat4000
erforderlich für den redundanten Übertragungsweg gemäß en 54-2/din 14675
Zur anbindung in die über- und untergeordnete BmZ und Vernetzung von neu- und altanlagen gemäß din 
14675 und VdS 2878
Zur aufschaltung von Fremdsystemen nach din 14674 und VdS 3531 mittels eSPa 4.4.4 und eSPa-X 
Protokoll
Zusätzliche redundanz zur kompensation des ausfalles softwaregesteuerter anlagenteile nach en 54-2 bei 
mehr als 512 meldern  

•	 Versorgungsspannung und Signalweg redundant
•	 Überwachung auf kurzschluss und Unterbrechung nach en 54-2
•	 Überwachung der Übertragungswege nach en 54-13
•	 Volle Funktionalität bei Störung eines leitungsweges
•	 USB-Schnittstelle für die einfache und zeitsparende inbetriebnahme des gesamtsystems, Fehlersuche und 

Wartung
•	 Freier Steckplatz für zusätzliche Schnittstelle für erweiterungen
•	 7 diagnose-leds für die schnelle Zustandanalyse
•	 Standardausführung für hutschienenmontage
•	 Vorbereitet für die montage und anschluß an der BmZ dc3500
•	 Bis zu 16 redundante Fat bzw. ZPa in einem System 4000 loop
•	 Bis zu 31 „Slave“ Fat bzw. ZPa an einem Fat4000 „Stich“
•	 Bis zu 496 „Slave“ Fat bzw. ZPa insgesamt im System 4000  

technische daten
Versorgungsspannung 10 V bis 30 V dc
ruhestrom ca. 40 ma/30 ma (12 V/24 V)
abmessungen (h x B x t) 115 mm x 25 mm x 90  mm
Bemerkungen Stromversorgung der loopgeräte max. 400 ma

|

feuerweHrBedIenfeld 4000 fBf4000uc
art-nr.: 32915

Feuerwehrbedienfeld nach din 14661 für direkte anschaltung an die BmZ dc3500 über eine rS-485-
Schnittstelle  

•	 Werkseitig konfigurierbar
•	 Spannungsversorgung und Steuerung direkt aus der BmZ dc3500
•	 ankopplung über serielle Schnittstelle rS-485
•	 Stromsparendes design
•	 reduzierung von Umgebungseinflüssen durch kapazitive tasten
•	 Überwachung des Übertragungsweges
•	 in das System 4000  integrierbar
•	 Freier Steckplatz für zusätzliche Schnittstelle für erweiterungen
•	 Fronttürverschluss mit kastenschloss für Profilhalbzylinder nach din 18252
•	 Standardausführung für aufputzmontage
•	 Vorbereitet für die montage und anschluß an der BmZ dc3500  

technische daten
Versorgungsspannung 10 V bis 30 V dc
ruhestrom ca. 35 ma/15 ma (12 V/24 V)
alarmstrom ca. 60 ma/23 ma  (12 V/24 V)
abmessungen (h x B x t) 185 mm x 255 mm x 58  mm
Farbe ral 7032 (kieselgrau)

|
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feuerweHr InformatIonS- und BedIenSyStem 4000 fIBS4000-k2-S1
art-nr.: 32916

Feuerwehrinformations- und Bediensystem mit Fat4000 und FBF4000 
erstinformationsmittel der Feuerwehr nach din 14675 und en 54-2
redundante aufschaltung in Verbindung mit dem adapter adP4000 an die BmZ dc3500
anschaltung der komponenten in loopstruktur  

•	 Versorgungsspannung und Signalweg redundant
•	 Überwachung auf kurzschluss und Unterbrechung nach en 54-2
•	 Überwachung der Übertragungswege nach en 54-13
•	 Volle Funktionalität bei Störung eines leitungsweges
•	 grafikdisplay mit 6 Zeilen (128 x 64 Pixel)
•	 Betreiber-/errichter-logo editierbar
•	 Freier Steckplatz für zusätzliche Schnittstelle für erweiterungen
•	 konfiguration mit Programmiertool Prog4000
•	 Stromsparendes design
•	 reduzierung von Umgebungseinflüssen durch kapazitive tasten
•	 historiefunktion
•	 Fronttürverschluss mit kastenschloss für Profilhalbzylinder nach din 18252
•	 Standardausführung für aufputzmontage, einflügeliges Stahlblechgehäuse
•	 optimierte Zugänglichkeit für die installation und montage, Schwenkrahmen
•	 Vorbereitet für die montage und anschluß an der BmZ dc3500  

technische daten
Versorgungsspannung 10 V bis 30 V dc
abmessungen (h x B x t) 380 mm x 255 mm x 60  mm
Farbe ral 3000 (Feuerrot)

|

feuerweHr InformatIonS- und BedIenSyStem 4000 dkm fIBS4000-k2-S1-dkm
art-nr.: 32930

Feuerwehrinformations- und Bediensystem mit Fat4000 und FBF4000 
erstinformationsmittel der Feuerwehr nach din 14675 und en 54-2
redundante aufschaltung in Verbindung mit dem adapter adP4000 an die BmZ dc3500
mit einbaufeld für haupt- bzw. druckknopfmelder
montageplatte auf Stehbolzen zur Befestigung des haupt- bzw. druckknopfmelders
anschaltung der komponenten in loopstruktur  

•	 Versorgungsspannung und Signalweg redundant
•	 Überwachung auf kurzschluss und Unterbrechung nach en 54-2
•	 Überwachung der Übertragungswege nach en 54-13
•	 Volle Funktionalität bei Störung eines leitungsweges
•	 grafikdisplay mit 6 Zeilen (128 x 64 Pixel)
•	 Betreiber-/errichter-logo editierbar
•	 Freier Steckplatz für zusätzliche Schnittstelle für erweiterungen
•	 konfiguration mit Programmiertool Prog4000
•	 Stromsparendes design
•	 reduzierung von Umgebungseinflüssen durch kapazitive tasten
•	 historiefunktion
•	 Fronttürverschluss mit kastenschloss für Profilhalbzylinder nach din 18252
•	 Standardausführung für aufputzmontage, einflügeliges Stahlblechgehäuse
•	 optimierte Zugänglichkeit für die installation und montage, Schwenkrahmen
•	 Vorbereitet für die montage und anschluß an der BmZ dc3500  

technische daten
Versorgungsspannung 10 V bis 30 V dc
abmessungen (h x B x t) 560 mm x 371 mmx 100  mm
Farbe ral 3000 (Feuerrot)

|
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feuerweHr InformatIonS- und BedIenSyStem a4 4000 redundant fIBS4000-a4-S2-re
art-nr.: 32932

Feuerwehrinformations- und Bediensystem mit Fat4000 und FBF4000 
erstinformationsmittel der Feuerwehr nach din 14675 und en 54-2
redundante aufschaltung in Verbindung mit dem adapter adP4000 an die BmZ dc3500
adapter adP4000 im lieferumfang bereits enthalten
montageplatte auf Stehbolzen zur Befestigung des haupt- bzw. druckknopfmelders
anschaltung der komponenten in loopstruktur  

•	 Versorgungsspannung und Signalweg redundant
•	 Überwachung auf kurzschluss und Unterbrechung nach en 54-2
•	 Überwachung der Übertragungswege nach en 54-13
•	 Volle Funktionalität bei Störung eines leitungsweges
•	 grafikdisplay mit 6 Zeilen (128 x 64 Pixel)
•	 Betreiber-/errichter-logo editierbar
•	 Freier Steckplatz für zusätzliche Schnittstelle für erweiterungen
•	 konfiguration mit Programmiertool Prog4000
•	 Stromsparendes design
•	 reduzierung von Umgebungseinflüssen durch kapazitive tasten
•	 historiefunktion
•	 Fronttürverschluss mit kastenschloss für Profilhalbzylinder nach din 18252
•	 Zentrale türöffnung durch Feuerwehrschließung vorbereitet, öffnet beide Flügel
•	 Standardausführung für aufputz- und Unterputzmontage, zweiflügeliges Stahlblechgehäuse
•	 Beinhaltet aufnahmefächer für Feuerwehrlaufkarten
•	 tür mit Beschriftung Feuerwehrlaufkarten und cl1 Schließung
•	 Vorbereitet für die montage und anschluß an der BmZ dc3500  

technische daten
Versorgungsspannung 10 V bis 30 V dc
abmessungen (h x B x t) 560 mm x 710 mm x 100  mm
Farbe ral 3000 (Feuerrot)
Bemerkungen Fassungsvermögen: 2 Fächer (quer) 2 x 75 laufkarten im Format din a4

|

feuerweHr InformatIonS- und BedIenSyStem a3 4000 redundant fIBS4000-a3-S2-re
art-nr.: 32931

Feuerwehrinformations- und Bediensystem mit Fat4000 und FBF4000 
erstinformationsmittel der Feuerwehr nach din 14675 und en 54-2
redundante aufschaltung in Verbindung mit dem adapter adP4000 an die BmZ dc3500
adapter adP4000 im lieferumfang bereits enthalten
montageplatte auf Stehbolzen zur Befestigung des haupt- bzw. druckknopfmelders
anschaltung der komponenten in loopstruktur  

•	 Versorgungsspannung und Signalweg redundant
•	 Überwachung auf kurzschluss und Unterbrechung nach en 54-2
•	 Überwachung der Übertragungswege nach en 54-13
•	 Volle Funktionalität bei Störung eines leitungsweges
•	 grafikdisplay mit 6 Zeilen (128 x 64 Pixel)
•	 Betreiber-/errichter-logo editierbar
•	 Freier Steckplatz für zusätzliche Schnittstelle für erweiterungen
•	 konfiguration mit Programmiertool Prog4000
•	 Stromsparendes design
•	 reduzierung von Umgebungseinflüssen durch kapazitive tasten
•	 historiefunktion
•	 Fronttürverschluss mit kastenschloss für Profilhalbzylinder nach din 18252
•	 Zentrale türöffnung durch Feuerwehrschließung vorbereitet, öffnet beide Flügel
•	 Standardausführung für aufputz- und Unterputzmontage, zweiflügeliges Stahlblechgehäuse
•	 Beinhaltet aufnahmefächer für Feuerwehrlaufkarten
•	 tür mit Beschriftung Feuerwehrlaufkarten und cl1 Schließung
•	 Vorbereitet für die montage und anschluß an der BmZ dc3500  

technische daten
Versorgungsspannung 10 V bis 30 V dc
abmessungen (h x B x t) 560 mm x 830 mm x 100  mm
Farbe ral 3000 (Feuerrot)
Bemerkungen Fassungsvermögen: 1 Fach (quer) 100 laufkarten im Format din a3

|
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feuerweHr InformatIonS- und BedIenSyStem a3 4000 fIBS4000-a3-S2
art-nr.: 32933

Feuerwehrinformations- und Bediensystem mit Fat4000 und FBF4000 
erstinformationsmittel der Feuerwehr nach din 14675 und en 54-2
nicht redundante aufschaltung in Verbindung mit dem modul rS485  an die BmZ dc3500
modul rS485 im lieferumfang bereits enthalten
montageplatte auf Stehbolzen zur Befestigung des haupt- bzw. druckknopfmelders
anschaltung der komponenten in loopstruktur  

•	 Versorgungsspannung und Signalweg redundant
•	 Überwachung auf kurzschluss und Unterbrechung nach en 54-2
•	 Überwachung der Übertragungswege nach en 54-13
•	 Volle Funktionalität bei Störung eines leitungsweges
•	 grafikdisplay mit 6 Zeilen (128 x 64 Pixel)
•	 Betreiber-/errichter-logo editierbar
•	 Freier Steckplatz für zusätzliche Schnittstelle für erweiterungen
•	 konfiguration mit Programmiertool Prog4000
•	 Stromsparendes design
•	 reduzierung von Umgebungseinflüssen durch kapazitive tasten
•	 historiefunktion
•	 Fronttürverschluss mit kastenschloss für Profilhalbzylinder nach din 18252
•	 Zentrale türöffnung durch Feuerwehrschließung vorbereitet, öffnet beide Flügel
•	 Standardausführung für aufputz- und Unterputzmontage, zweiflügeliges Stahlblechgehäuse
•	 Beinhaltet aufnahmefächer für Feuerwehrlaufkarten
•	 tür mit Beschriftung Feuerwehrlaufkarten und cl1 Schließung
•	 Vorbereitet für die montage und anschluß an der BmZ dc3500  

technische daten
Versorgungsspannung 10 V bis 30 V dc
abmessungen (h x B x t) 560 mm x 830 mm x 100  mm
Farbe ral 3000 (Feuerrot)
Bemerkungen Fassungsvermögen: 1 Fach (quer) 100 laufkarten im Format din a3

|

feuerweHr InformatIonS- und BedIenSyStem a4 4000 fIBS4000-a4-S2
art-nr.: 32934

Feuerwehrinformations- und Bediensystem mit Fat4000 und FBF4000 
erstinformationsmittel der Feuerwehr nach din 14675 und en 54-2
nicht redundante aufschaltung in Verbindung mit dem modul rS485  an die BmZ dc3500
modul rS485 im lieferumfang bereits enthalten
montageplatte auf Stehbolzen zur Befestigung des haupt- bzw. druckknopfmelders
anschaltung der komponenten in loopstruktur  

•	 Versorgungsspannung und Signalweg redundant
•	 Überwachung auf kurzschluss und Unterbrechung nach en 54-2
•	 Überwachung der Übertragungswege nach en 54-13
•	 Volle Funktionalität bei Störung eines leitungsweges
•	 grafikdisplay mit 6 Zeilen (128 x 64 Pixel)
•	 Betreiber-/errichter-logo editierbar
•	 Freier Steckplatz für zusätzliche Schnittstelle für erweiterungen
•	 konfiguration mit Programmiertool Prog4000
•	 Stromsparendes design
•	 reduzierung von Umgebungseinflüssen durch kapazitive tasten
•	 historiefunktion
•	 Fronttürverschluss mit kastenschloss für Profilhalbzylinder nach din 18252
•	 Zentrale türöffnung durch Feuerwehrschließung vorbereitet, öffnet beide Flügel
•	 Standardausführung für aufputz- und Unterputzmontage, zweiflügeliges Stahlblechgehäuse
•	 Beinhaltet aufnahmefächer für Feuerwehrlaufkarten
•	 tür mit Beschriftung Feuerwehrlaufkarten und cl1 Schließung
•	 Vorbereitet für die montage und anschluß an der BmZ dc3500  

technische daten
Versorgungsspannung 10 V bis 30 V dc
abmessungen (h x B x t) 560 mm x 830 mm x 100  mm
Farbe ral 3000 (Feuerrot)
Bemerkungen Fassungsvermögen: 2 Fächer (quer) 2 x 75 laufkarten im Format din a4

|
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zentralenParallelanzeIGe 4000 ScHwarz zPa4000 sw
art-nr.: 32935

Zentralenparallelanzeige im kunststoffgehäuse ohne Fronttür als zusätzliche anzeige zu Brandmeldezentrale 
dc3500
redundante anschaltung in Verbindung mit dem adapter adP4000  

•	 leistungsmerkmale wie Fat4000
•	 Stromsparendes design
•	 grafikdisplay mit 6 Zeilen je 20 Zeichen
•	 2 meldungen gleichzeitig darstellbar
•	 Betreiber-/errichter-logo editierbar
•	 reduzierung von Umgebungseinflüssen durch kapazitive tasten
•	 historiefunktion
•	 alternativ sind Zusatztexte, max. 4000, vom Pc über serielle Schnittstelle programmierbar
•	 eSPa4.4.4 ubd eSPa -X Protokoll
•	 konfiguration mit Programmiertool Prog4000
•	 einsatz besonders in sensiblen Bereichen durch Folientastatur geeignet, z.B. gesundheitswesen, Pflegebereich
•	 Standardausführung für aufputzmontage  

technische daten
ruhestrom ca. 30 ma/16 ma (12 V/24 V)
alarmstrom ca. 35 ma/23 ma (12 V/24 V)
abmessungen (h x B x t) 220 mm x 270 mm x 54  mm
Farbvariante Schwarz (ral 9011)

|

zentralenParallelanzeIGe 4000 Grau zPa4000 gr
art-nr.: 32936

Zentralenparallelanzeige im kunststoffgehäuse ohne Fronttür als zusätzliche anzeige zu Brandmeldezentrale 
dc3500
redundante anschaltung in Verbindung mit dem adapter adP4000  
|

eSPa adaPter dIn-ScHIene adP-eSPa-rS485 dIn-Schiene
art-nr.: 32937

adapterplatine zur kopplung der BmZ dc3500 an tk- bzw. Personenrufsysteme
geeignet für nichtredundante anschaltung über rS485 an die BmZ dc3500
Zur aufschaltung von Fremdsystemen nach din 14674 und VdS 3531 mittels eSPa 4.4.4 Protokoll  

•	 adapterplatine zur Befestigung auf einer din Schiene
•	 galvanisch getrennte Übertragung zur telekommunikationsanlage
•	 3 Status-leds
•	 reichweite max. 15 m entfernung zwischen adP-eSPa-rS485 und tk/rufanlage
•	 reichweitenerhöhung durch Umsetzung der physikalischen Schnittstelle rS2-232 auf rS-422, max. 

entfernung 800 m  

technische daten
Versorgungsspannung 9 V bis 30 V dc
ruhestrom ca. 40 ma (24 V)
Betriebstemperatur 0°c bis +50°c
lagertemperatur -10°c bis +60°c
abmessungen (h x B x t) 90 mm x 115 mm x 25 mm
gewicht 140 g

|
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eSPa adaPter GeHäuSe adP-eSPa-rS485 im Gehäuse
art-nr.: 32938

adapterplatine im gehäuse zur kopplung der BmZ dc3500 an tk- bzw. Personenrufsysteme
geeignet für nichtredundante anschaltung über rS485 an die BmZ dc3500
Zur aufschaltung von Fremdsystemen nach din 14674 und VdS 3531 mittels eSPa 4.4.4 Protokoll  

•	 adapterplatine im separaten gehäuse iP 54
•	 galvanisch getrennte Übertragung zur telekommunikationsanlage
•	 3 Status-leds
•	 reichweite max. 15 m entfernung zwischen adP-eSPa-rS485 und tk/rufanlage
•	 reichweitenerhöhung durch Umsetzung der physikalischen Schnittstelle rS232 auf rS422, max. entfernung 

800 m  

technische daten
Versorgungsspannung 9 V bis 30 V dc
ruhestrom ca. 40 ma (24 V)
Betriebstemperatur 0°c bis +50°c
lagertemperatur -10°c bis +60°c
gewicht 340 g

|

ScHnIttStellenmodul rS485 m4-rS485
art-nr.: 32939

modul mit Schnittstelle rS485
ohne galvanischer trennung
einsatz in Fat4000, adP4000 möglich  

•	 Stromsparendes design
•	 Bauform vertauschhemmend
•	 reichweite max. ca. 800 m entfernung  

technische daten
Versorgungsspannung 3,3 V dc
abmessungen (h x B x t) 53 mm x 27 mm x 15  mm
Bemerkungen Stromaufnahme: max. 10 ma

|

ScHnIttStellenmodul rS232 m4-rS232iso
art-nr.: 32940

modul mit Schnittstelle rS232
mit galvanischer trennung (iso)
einsatz in Fat4000, adP4000 möglich  

•	 Stromsparendes design
•	 Bauform vertauschhemmend
•	 reichweite max. ca. 15 m entfernung  

technische daten
Versorgungsspannung 3,3 V dc
abmessungen (h x B x t) 53 mm x 27 mm x 15  mm
Bemerkungen Stromaufnahme: max. 10 ma

|

eSPa koPPlunG eSPa-kopplung adP4000
art-nr.: 32941

eSPa4.4.4 erweiterung für adP4000
inkl. m4-rS422 modul und adP-nB422 modul im gehäuse
Zur aufschaltung von Fremdsystemen nach din 14674 und VdS 3531 mittels eSPa 4.4.4 und eSPa-Xprotokoll
gehäuse iP 54  
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a3 BlendraHmen fIBS-a3-Blendrahmen
art-nr.: 32942

Zum Unterputzeinbau das FiBS im Format a3 
aluminium, oberfläche gepulvert  

 

technische daten
abmessungen (h x B x t) einbau: 580 mm x 7850 mm x 90  mm, aussen: 620 mm x 890  mm
Farbe ral 3000 (Feuerrot)

|

a4 BlendraHmen fIBS-a4-Blendrahmen
art-nr.: 32943

Zum Unterputzeinbau das FiBS im Format a4 
aluminium, oberfläche gepulvert  

 

technische daten
abmessungen (h x B x t) einbau: 580 mm x 730 mm x 90  mm, aussen: 620 mm x 770  mm
Farbe ral 3000 (Feuerrot)

|

laufkartenGeHäuSe a3 fIBS-lkG-a3
art-nr.: 32944

Feuerwehrlaufkartengehäuse als erweiterung zum Feuerwehrinformations- und Bediensystem FiBS
eintüriges Stahlblechgehäuse 
Beinhaltet aufnahmefächer für Feuerwehrlaufkarten  

•	 Passende erweiterung zu FiBS4000-k2-S1-dkm
•	 Vorbereitet für Profilhalbzylinder der Feuerwehrschliessung
•	 tür mit Beschriftung „Feuerwehrlaufkarten“  

technische daten
Farbe ral 3000 (Feuerrot)

|

laufkartenGeHäuSe a4 fIBS-lkG-a4
art-nr.: 32945

Feuerwehrlaufkartengehäuse als erweiterung zum Feuerwehrinformations- und Bediensystem FiBS
eintüriges Stahlblechgehäuse 
Beinhaltet aufnahmefächer für Feuerwehrlaufkarten  

•	 Passende erweiterung zu FiBS4000-k2-S1-dkm
•	 Vorbereitet für Profilhalbzylinder der Feuerwehrschliessung
•	 tür mit Beschriftung „Feuerwehrlaufkarten“  

technische daten
abmessungen (h x B x t) 560 mm x 371 mmx 100  mm
Farbe ral 3000 (Feuerrot)

|
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laufkartendePot 100 cl1 lkd 100 cl1
art-nr.: 30521

rotes laufkartendepot lkd 100 cl1 zur aufnahme von din a3 - Feuerwehrlaufkarten
mit integriertem dom cl-1 Schloss  

•	 depot zur aufnahme von din a3 - Feuerwehrlaufkarten
•	 das laufkartendepot hat werksseitig ein Schloss typ: dom cl-1 integriert  

technische daten
abmessungen (h x B x t) 355 mm x 440 mm x 120 mm
gewicht 2,5 kg
material Stahlblech, pulverbeschichtet
Farbe ral 3020 feuerrot

|

laufkartendePot 100 PHz lkd 100 PHz
art-nr.: 30522

rotes laufkartendepot lkd 100 PhZ zur aufnahme von din a3 -Feuerwehrlaufkarten. 
das laufkartendepot ist für eine montage eines Profilhalbzylinders vorbereitet  

•	 depot zur aufnahme von din a3 - Feuerwehrlaufkarten
•	 das laufkartendepot ist für eine montage eines Profilhalbzylinders vorbereitet  

technische daten
abmessungen (h x B x t) 355 mm x 440 mm x 120 mm
gewicht 2,5 kg
material Stahlblech, pulverbeschichtet
Farbe ral 3020 feuerrot

|

laufkartendePot 50 ev lkd 50 a4 ev
art-nr.: 30378

Für die aufnahme von bis zu 50 laufkarten  a4
mit elektromechanischer Verriegelung  

 

technische daten
abmessungen (h x B x t) 330 mm x 455 mm x 70 mm
material aluminium

|
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laufkartendePot 100 ev lkd 100 a4 ev
art-nr.: 30379

Für die aufnahme von bis zu 100 laufkarten  a4
mit elektromechanischer Verriegelung  

 

technische daten
abmessungen (h x B x t) 400 mm x 455 mm x 90 mm
material aluminium

|

laufkartentaScHe 30 a4 lkt 30 a4
art-nr.: 30328

laufkartentasche für 30 Feuerwehrlaufkarten a4  

•	 geeignet für anwendungen in ex-Zonen  

technische daten
abmessungen (h x B x t) 180 mm x 330 mm x 25 mm
material aluminium

|

laufkartentaScHe 50 a4 lkt 50 a4
art-nr.: 30370

laufkartentasche für die aufnahme von bis zu 50 laufkarten  a4  
 

technische daten
abmessungen (h x B x t) 180 mm x 330 mm x 25 mm
material aluminium

|

laufkartentaScHe 100 a4 lkt 100 a4
art-nr.: 30330

laufkartentasche für die aufnahme von bis zu 100 laufkarten  a4  
 

technische daten
abmessungen (h x B x t) 195 mm x 345 mm x 70 mm
material aluminium

|
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laufkartentaScHe 50 a3 lkt 50 a3
art-nr.: 30372

laufkartentasche für die aufnahme von bis zu 50 laufkarten  a3  
 

technische daten
abmessungen (h x B x t) 263 mm x 475 mm x 53 mm
material aluminium

|

laufkartentaScHe 100 a3 lkt 100 a3
art-nr.: 30332

laufkartentasche für die aufnahme von bis zu 100 laufkarten  a3  
 

technische daten
abmessungen (h x B x t) 295 mm x 470 mm x 70 mm
material aluminium

|

HInweISScHIld Bmz alu Hinweisschild Bmz alu
art-nr.: 30185

Zur Beschilderung von installierten Brandmelderzentralen
alU-Schild mit der Beschriftung BmZ, gem. den anforderungen der örtlichen Feuerwehr  

•	 abmessungen: ca. 105 x 297 mm  

|

HInweISScHIld Bmz kleBefolIe Hinweisschild Bmz klebefolie
art-nr.: 31212

Folie mit der Beschriftung „BmZ“ gemäß den anforderungen der örtlichen Feuerwehr zur Beschilderung von 
installierten Brandmelderzentralen  

•	 abmessungen: ca. 105 x 297 mm  

|

HInweISScHIld PfeIl (lInkS/recHtS) kleBefolIe Hinweisschild Pfeil (links/rechts) klebefolie
art-nr.: 31213

Zur Beschilderung von installierten Brandmelderzentralen  

•	 Folie mit der Beschriftung „->“  für links oder rechts
•	 gemäß den anforderungen der örtlichen Feuerwehr  
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4

 ProdUkte

•	Ex-geschützte	Komponenten	
•	Flammenmelder
•	Linienförmige	Rauchmelder
•	Rauchansaugsysteme

4 Sondermelder Und ZUBehör

in diesem kapitel stellen wir ihnen Produkte vor, die für 
die detektion von Bränden unter besonderen Bedingungen 
benötigt werden. Sonder mel der werden häu fig dann ver wen-
det, wenn der ein satz von herkömmlichen mel de sys te men 
nicht mög lich oder nicht gewünscht ist. 

Sondermelder Und ZUBehör
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eX-multISenSormelder mSm eX orbis IS
art-nr.: 32244

optischer und thermischer multisensormelder für konventionelle Systeme in ex-geschützter ausführung  

•	 empfiehlt sich besonders für einsatzbereiche, in denen hohe temperaturen zu einem frühen Stadium des 
Brandes vorkommen

•	 integrierter professioneller rauchschutz und temperatur-messung
•	 hohe empfindlichkeit bei flammenden, sich schnell entwickelnden Bränden (inklusive Flüssigkeitsbrände)
•	 Unempfindlichkeit gegen druck und Wind
•	 Schnelle inbetriebnahme
•	 Sensorschutz und messung der kammerkonstruktion verringert das eindringen von Staub und vermeidet 

Fehlalarme
•	 neue optische Sensorik mit höherer Zuverlässigkeit, die Falschalarme reduziert
•	 algorithmen, die temporäre anormale Werte herausfiltern
•	 Bei einsatz im explosionsgeschützten Bereich muss die ex-Barriere ex-B1 (art.-nr. 31174) eingesetzt werden
•	 melder Basisartikel (art.-nr. 32247) für ex-multisensormelder  

technische daten
Versorgungsspannung 14 V bis 28 V dc
ruhestrom 85 µa/24 V
Schutzart iP 23 d
Umgebungstemperatur -40°c bis +60°c
luftfeuchtigkeit max. 98%
abmessungen (h x d) 60 mm x 100 mm (mit Sockel)
gewicht 0,1054 kg
material Polycarbonat
Farbe gehäuse weiß
normen 54-7; cl. a1
weitere Zulassungen ateX-nummer: BaS06, ateX 0007X

|

eX-wärmemelder wm eX 50 orbis IS
art-nr.: 32245

Wärmemelder für konventionelle Systeme in ex-geschützter ausführung  

•	 thermodifferentialmelder - auslösetemperatur 50 °c
•	 Unempfindlichkeit gegen druck und Wind
•	 hohe empfindlichkeit bei flammenden, sich schnell entwickelnden Branden (inklusive Flüssigkeitsbrände)
•	 Unempfindlichkeit gegen druck und Wind
•	 Schnelle inbetriebnahme
•	 algorithmen, die temporäre anormale Werte herausfiltern
•	 optional blinkende led, um den normalen Betriebszustand zu bestätigen
•	 Selbstlern-modi fur die Umgebungsbedingungen
•	 Bei einsatz im explosionsgeschützten Bereich muss die ex-Barriere ex-B1 (art.-nr. 31174) eingesetzt werden
•	 melder Basisartikel (art.-nr. 32247) für eX-Wärmemelder  

technische daten
Versorgungsspannung 14 V bis 28 V dc
ruhestrom 85 µa/24 V
Schutzart iP 23 d
Umgebungstemperatur -40°c bis +60°c
luftfeuchtigkeit max. 98%
abmessungen (h x d) 50 mm x 100 mm (mit Sockel)
gewicht 0,085 kg
material Polycarbonat
Farbe gehäuse weiß
normen 54-5; cl. a1
weitere Zulassungen ateX-nummer: BaS06, ateX 0007X

|
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eX-oPtIScHer raucHmelder om eX orbis IS
art-nr.: 32246

optischer rauchmelder für die grenzwerttechnik in ex-ausführung  

•	 multisensor zur rauchfrüherkennung und zur erkennung von schnell brennenden, flammenden Feuern
•	 reagiert gut auf schwarzen und weißen rauch
•	 Schnelle inbetriebnahme
•	 die messkammer-konstruktion verhindert Schmutzeindringung und reduziert somit Falschalarme
•	 Schnelle inbetriebnahme
•	 Sensorschutz und messung der kammerkonstruktion verringert das eindringen von Staub und vermeidet 

Fehlalarme
•	 neue optische Sensorik mit höherer Zuverlässigkeit, die Falschalarme reduziert
•	 algorithmen, die temporäre anormale Werte herausfiltern
•	 Selbstlern-modi für die Umgebungsbedingungen
•	 Zusätzliche rauchbestätigung vor alarmauslösung
•	 Bei einsatz im explosionsgeschützten Bereich muss die ex-Barriere ex-B1 (art.-nr. 31174) eingesetzt werden
•	 melder Basisartikel (art.-nr. 32247) für eX-Wärmemelder  

technische daten
Versorgungsspannung 14 V bis 28 V dc
ruhestrom 85 µa/24 V
Schutzart iP 23 d
Umgebungstemperatur -40°c bis +60°c
luftfeuchtigkeit max. 98%
abmessungen (h x d) 50 mm x 100 mm (mit Sockel)
gewicht 0,105 kg
material Polycarbonat
Farbe gehäuse weiß
normen 54-7; cl. a1
weitere Zulassungen ateX-nummer: BaS06, ateX 0007X

|

eX-melderSockel mS ex orbis IS
art-nr.: 32247

meldersockel für alle melder in ex-ausführung zur vereinfachten installation und Verdrahtung  
 

technische daten
abmessungen (h x d) 23 mm x 100 mm
gewicht 0,005 kg
material Polycarbonat
Farbe weiß
weitere Zulassungen ateX-nummer: BaS06, ateX 0007X

|
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eX-meHrtonSIrene 105 dB IS-a 105n
art-nr.: 32306

ex-mehrtonsirene für den einsatz in gefährlichen, explosionsgefährdeten Bereichen  

•	 inkl. din ton = 106 dB (a) bei 1 m +/- 3 dB (ton 9: 1200/500 hz bei 1 hz)
•	 32 verschiedene töne wählbar (einstellbar via dip-Schalter)
•	 Bis zu 3 töne können extern angewählt werden, um unterschiedliche gefahrmeldungen zu signalisieren
•	 hoher Schalldruckpegel, über ein Potentiometer um bis zu 15 dB (a) reduzierbar
•	 Betrieb in explosionsgefährdeten Bereichen von 10 V bis 28 V dc-Versorgung über eine Zenerbarriere (Z 728 - 

art.nr. 32307) oder galvanische trennung
•	 Schlagfestes gehäuse
•	 geeignet für den außenbereich
•	 kategorien 1g, 2g und 3g (Zone 0,1 und 2)  

technische daten
Versorgungsspannung 24 V dc
Schutzart iP 65
Umgebungstemperatur -40°c bis +60°c
luftfeuchtigkeit 90 % bei +50°c
abmessungen (h x B x t) 135 mm x 130 mm x 130 mm
gewicht 0,75 kg
material aBS, selbstlöschend ähnlich Ul 94 Vo
Farbe gehäuse rot (ral 3000)
normen din-en 50020
weitere Zulassungen ateX-nummer: 04ateX2301X, ii1geexiaiict4
Bemerkungen kategorien 1g, 2g und 3g (Zone 0,1 und 2)

|

eX-BarrIere für IS-a105n z728
art-nr.: 32307

ex-Barriere für den einsatz der ex-mehrtonsirene iS-a105n (art.-nr. 32306)  

•	 ex-Bereich/ex-Zone 0, 1 oder 2
•	 kategorien 1g, 2g oder 3g
•	 temperaturklasse t4
•	 Selbstöffnende apparateklemmen, max. aderquerschnitt 2 x 2,5 mm²
•	 neue optische Sensorik mit höherer Zuverlässigkeit, die Falschalarme reduziert  

technische daten
Versorgungsspannung 24 V dc
Umgebungstemperatur -20°c bis +60°c
abmessungen (h x B x t) 0,11 kg
material aBS
Farbe grau
weitere Zulassungen ateX-nummer: BaS01 ateX7005X

|

eX-BarrIere für 1 eX-mG ex-B1
art-nr.: 31174

ausgelegt für ex-melder der Serie orbis für 1 ex-meldergruppe  

•	 mit Verpolungsschutz
•	 Für hutschienenmontage  

technische daten
ruhestrom 6 ma
Umgebungstemperatur -10°c bis +60°c
abmessungen (h x B x t) 20 mm x 93 mm x 110 mm
gewicht 0,09 kg
material aBS

|
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eX-Handfeuermelder rot en54-11 Hfm-eX-dc31-r
art-nr.: 31170

der eigensichere handfeuermelder ist für explosionsgefährdete Bereiche der grenzwerttechnik konstuiert, in 
denen durch gas oder Staub eine explosionsfähige atmosphäre entstehen kann
der ex-handfeuermelder kann ohne ex-Barriere betrieben werden  

•	 Für ex-Bereiche der gruppe ii, kategorie 2gd (Zonen 1, 2, 21 und 22)
•	 ohne ex-Barriere nutzbar
•	 gehäuse staub- und wassergeschützt, Schutzart iP 66
•	 leicht auswechselbare Scheibe aus dünnglas
•	 Betriebsstrom: nennstrom = 0,1 a, kurzschlussstrom = 4,5 a
•	 anschlussklemmen 0,08 - 2,5 mm²
•	 kabeleinführung: 2 x m 20 x 1,5 (Ø 6-12 mm)
•	 Zündschutzart: ii2g ex emb iic t6, ii2d ex td a21 iP6X t80°c
•	 lieferumfang: 1 handfeuermelder, 2 Schrauben, 2 dübel, 1 Blindstopfen (m 20 x 1,5)  

technische daten
Versorgungsspannung 12 V bis 28 V dc
Schutzart iP 66
Umgebungstemperatur -20°c bis +60°c
abmessungen (h x B x t) 145 mm x 135 mm x 71 mm
gewicht 0,5 kg
material aBS
weitere Zulassungen ateX-nummer: BaS02, ateX 1729

Bemerkungen

lieferumfang: 
1 handfeuermelder
2 Schrauben
2 dübel
1 Blindstopfen (m 20 x 1,5)

|

erSatzGlaSScHeIBe eG-rex
art-nr.: 31269

ersatzglasscheibe für handfeuermelder ex und iP 66  
 

|

eX-BlItzlamPe rot 15J Be 24 r eeX
art-nr.: 31222

Blitzleuchte in explosionsgeschützter ausführung  

•	 mit gelbem aluminiumgehäuse und roter Farbkalotte
•	 mit integrierter ex-Barriere
•	 hohe lichtleistung
•	 edelstahlschutz für die kalotte
•	 Blitzenergie: 15 Joule  

technische daten
Versorgungsspannung 24 V dc
Schutzart iP 67
Umgebungstemperatur -20°c bis +40°c
abmessungen (h x d) 243 mm x 110 mm
gewicht 2,1 kg
material aluminium
Farbe gehäuse rot
weitere Zulassungen ateX-nummer ii 2g eex de iic t6

|
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eX-BlItzlamPe GelB 15J Be 24 y eeX
art-nr.: 31223

Blitzleuchte in explosionsgeschützter ausführung  

•	 mit rotem aluminiumgehäuse und gelber Farbkalotte
•	 mit integrierter ex-Barriere
•	 hohe lichtleistung
•	 edelstahlschutz für die kalotte
•	 Blitzenergie: 15 Joule  

technische daten
Versorgungsspannung 24 V dc
Schutzart iP 67
Umgebungstemperatur -20°c bis +40°c
abmessungen (h x d) 243 mm x 110 mm
gewicht 2,1 kg
material aluminium
Farbe gehäuse rot
weitere Zulassungen ateX-nummer ii 2g eex de iic t6

|

modulGeHäuSe m-1
art-nr.: 30218

Zur aufnahme von ex-Barrieren, Protokoll-interfaces, Überspannungsschutzkomponenten und modulen zur 
hutschienenmontage  

•	 inklusive 35 mm normschiene nach din en 50022
•	 Bietet Platz für bis zu 5 Barrieren  

technische daten
Schutzart iP 65
abmessungen (h x B x t) 220 mm x 125 mm x 162 mm
material aBS

|
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uv-flammenmelder fmX 5000 uv
art-nr.: 32272

konventioneller UV-Flammenmelder für den Schutz vor offenen Flammen (z. B. Feuer mit gas, öl, kunststoff, 
holz, metall)  

•	 das ultraviolette licht des optischen Spektrums wird analysiert
•	 robustes gehäuse für den einsatz in rauer industrieumgebung
•	 hohe Zuverlässigkeit gegen Fehlalarme, wie z. B. Blitz oder starker Sonneneinstrahlung
•	 hohe ansprechempfindlichkeit
•	 Überwachungsentfernung bis 50 m; Überwachungsfläche bis 676 m²
•	 Parametrierung für verschiedene anwendungen über diP-Schalter
•	 Überwachung der optischen Fenster vor Verschmutzung (UV-Bereich)
•	 Funktionskontrolle und analyse der gemessenen Werte mit microcontroller; Fehler können am 

Flammenmelder oder auf einer separaten linie angezeigt werden
•	 Verschiedenfarbige led für alarm (rot) und Fehler (gelb)
•	 empfohlenes kabel: iy (St) y 2x2x0, 8 mm
•	 inklusive Service-Schnittstelle und ereignisspeicher
•	 inklusive grundplatte und halterung  

technische daten
Versorgungsspannung 7,6 V bis 30 V dc
ruhestrom ca. 0,25 ma
Schutzart iP 67
Umgebungstemperatur -20°c bis +80°c
abmessungen (h x d) 50 mm x 100 mm
Überwachungsfläche bis 676 m²
Überwachungsentfernung bis 50 m
gewicht 0,8 kg
material gehäuse: aluminium-druckguss
normen din en 54-10; cl. 1
VdS-anerkennung g 206132
ce-cPd-nummer 0786-cPd-20286

|

VdS Zulassung g 206132

Ir-flammenmelder fmX5000 Ir
art-nr.: 32911

3-kanal-infrarot-Flammenmelder nach en 54-10 für eine sichere detektion von offenen Flammen. 
ausgelegt für den einsatz in rauer industrieller Umgebung wie lager für brennbare Flüssigkeiten oder gase 
und großen hohen hallen.  

•	 3-kanal optik test zur vollständigen Funktionsüberwachung des melders
•	 Funktionsüberwachung sowie auswertung der messwerte durch microcontroller, Störungen können am 

melder oder einer separaten linie angezeigt werden
•	 hohe Sicherheit gegenüber täuschungsalarmen, wie z.B. von heißen oberflächen oder starker 

Sonneneinstrahlung
•	 erkennung eines n-heptan Brandes von 33 cm x 33 cm aus 25 meter entfernung
•	 Schnelle reaktionszeit (1s bis 30s)
•	 Verschiedenfarbige led zur Statusanzeige von Betrieb, Störung und alarm
•	 ereignisspeicher
•	 Sichtwinkel 90°
•	 anschaltung über 1x iom mit dem zusätzlich erhältlichen relaismodul inklusive meldersockel und 

montagebügel  

technische daten
Versorgungsspannung 7,6 V bis 30 V dc
ruhestrom 2,3 ma
alarmstrom ca. 15 ma
Schutzart iP 67
Betriebstemperatur -20°c bis +80°c
abmessungen (h x B x t) 92 mm x 130 mm x 140 mm
gewicht 991 g
material gehäuse aluminium druckguss
normen en 54-10, klasse 1
VdS-anerkennung g 209141
Systemzulassung beantragt
ce-cPd-nummer 0786-cPd-20784 / 100034143

Bemerkungen
Zubehör optional: 
- artikel-nr.: 32928 relaismodul
kabelempfehlung Jy (St) y 2x2x0,8 mm², leiterquerschnitt max. 2,5 mm²

|

VdS Zulassung g 209141
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relaISmodul kmX5000 rk
art-nr.: 32928

relaismodul kmX5000 rk für den Betrieb des ir Flammenmelders FmX5000 ir, art.-nr. 32911, in 
Brandmeldesystemen
das relaismodul ist für den einbau in den meldersockel des ir-Flammenmelders vorgesehen  

•	 das relaismodul enthält je ein relais mit potenzialfreien Wechselkontakten für die alarm- und 
Störungssignalisierung

•	 das relaismodul wird in den meldersockel eingesetzt und über das iom angeschlossen
•	 inklusive kurzschlussbrücke und Befestigungsmaterial ( je 6 kunststoff-isolierbuchsen, Fächerscheiben und 

Befestigungsschrauben)  

technische daten
Versorgungsspannung 24 V (14 V bis 29 V) dc
Betriebstemperatur -20°c bis + 80°c
abmessungen (h x B x t) 64 mm x 24 mm x 57 mm
gewicht 50 g
normen en 54-18
VdS-anerkennung g 208058
ce-cPd-nummer 0786-cPd-20314

|

VdS Zulassung g 208058

Ir-Beam detektor 120m Incl. auSwerteeInHeIt fr 3000
art-nr.: 32827

der optische infrarot-rauchmelder der neuesten generation besteht aus Sender, empfänger und abgesetzter 
kontrolleinheit nach en 54-12.
ideal für die anwendung in modernen und historischen Bauwerken mit schmalen Überwachungsräumen und 
reflektierenden oberflächen, räumen mit hohen decken und museen.  

•	 erkennung von hellem und dunklem rauch möglich
•	 reichweite von 5 m bis 120 m
•	 integrierte lasereinheit für einfache Justierung während der installation von Sender und empfänger
•	 automatische driftkompensation
•	 Bis zu 2 Sender und 2 empfänger können an eine kontrolleinheit angeschlossen werden
•	 die empfindlichkeitsstufen sind individuell programmierbar, von 10 % bis 60 %
•	 Bedienungsfreundliche kontrolleinheit mit übersichtlichem lc-display
•	 leichte Fehlerauswertung anhand von Fehlercodes
•	 Potentialfreies relais für alarm und Störung
•	 anschaltung an den loop 3000 über iom 3311/iom 3322
•	 ansprechendes kompaktes design, für einsatz in moderner architektur und in historischen gebäuden geeignet  

technische daten
Versorgungsspannung 12 V bis 36 V dc
Sensortyp ir: 850 nm Wellenlänge
Schutzart iP 54
Betriebstemperatur -10°c bis +55°c

abmessungen (h x B x t) kontrolleinheit: 124 mm x 203 mm x 72 mm; Sender, empfänger: 77 mm x 78 
mm x 161 mm

Überwachungsentfernung 5 m bis 120 m
gewicht Sender, empfänger: ca. 0,207 kg
material kunststoff, klassifiziert nach Ul 94 V2 Pc
Farbe gehäuse weiß (ähnlich ral 9010)
normen en 54-12
VdS-anerkennung g 212034
Systemzulassung beantragt
ce-cPd-nummer 0786-cPd-21162

Bemerkungen Zubehör: 
1 Set (1 Paar) Sender und empfänger art.-nr. 32836

|

VdS Zulassung g 212034
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erweIterunGSSet für fr 3000 (Sender und emPfänGer) fr 3000 dS
art-nr.: 32836

ir-Beam detektor erweiterungsset für art.-nr. 32827, Fr 3000, nach en 54-12.  

•	 1 Set (1 Paar) Sender und empfänger zur erweiterung der artikelnummer 32827, Fr 3000
•	 Bis zu 2 Sender und 2 empfänger können an eine kontrolleinheit angeschlossen werden  

technische daten
Sensortyp ir: 850 nm Wellenlänge
abmessungen (h x B x t) Sender, empfänger: 77 mm x 78 mm x 161 mm
gewicht Sender, empfänger: ca. 0,207 kg
material kunststoff, klassifiziert nach Ul 94 V2 Pc
Farbe gehäuse weiß (ähnlich ral 9010)
normen en 54-12
VdS-anerkennung g 212034
ce-cPd-nummer 0786-cPd 21162

|

VdS Zulassung g 212034

montaGeHalterunG fr 3000 mH
art-nr.: 32848

montaGePlatte fr 3000 mP
art-nr.: 32849

 

Ir-Beam detektor Incl. 1 PrISma fr 5000
art-nr.: 32476

linienförmiger infrarot-rauchmelder mit automatischer ausrichtung durch einen infrarot-Sender und-
empfänger in einer einheit einschließlich eines reflektionsprisma. der Fireray 5000 benötigt 1 Prisma für eine 
reichweite von 8 m bis 50 m und 4 Prismen für eine reichweite von 50 m bis 100 m  

•	 modulares design
•	 anpassung des Systems an örtliche Bedingungen
•	 automatische lasergestützte Strahlausrichtung kann aktiviert oder deaktiviert werden
•	 lcd-anzeige mit optischer menüführung im display zur einfachen Bedienung
•	 2-adrige Schnittstelle zwischen rauchmelder und Systemcontroller
•	 einstellung der erforderlichen Brandempfindlichkeit über die Brandschwellenwerte im Bereich von 10 % bis 60 

% einstellbar
•	 anschluss an den loop 3000 über iom 3311
•	 Verzögerung für Störung und Brand im Bereich von 2 bis 30 Sekunden
•	 automatische kompensation für gebäudebewegungen
•	 einstellung der Verzögerungszeiten, getrennt für Brand und Störung
•	 der lieferumfang enthält einen melderkopf, eine Systemsteuerung und ein Prisma  

technische daten
Versorgungsspannung 14 V bis 28 V dc
ruhestrom 8 bis 12 ma
alarmstrom 48 bis 52 ma
Schutzart iP 54
luftfeuchtigkeit max. relativ 93% (nicht kondensierend)
abmessungen (h x B x t) 135 mm x 134 mm x 134 mm (Sender/empfänger)
gewicht 1,67 kg
material gehäuse: Ul94V0
normen din en 54-12
VdS-anerkennung g 208017
Systemzulassung S 295054, S 208123
ce-cPd-nummer 0832-cPd-0565

Bemerkungen Zubehör: 
reflektionsprisma (art.-nr. 32471)

|

VdS Zulassung g 208017
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meldereInHeIt for Ir-Beam detektor me fr 5000
art-nr.: 32741

infrarot Sender- und empfängereinheit mit automatischer ausrichtung, einschließliches eines 
reflektionsprismas, zur erweiterung eines bereits vorhanden optischen infrarot-rauchmelders Fr 5000 
(art.-nr. 32476). die meldereinheit benötigt 1 Prisma für eine reichweite von 8 bis 50 m und 4 Prismen für eine 
reichweite von 50 bis100 m  

•	 anpassung des Systems an örtliche Bedingungen
•	 automatische lasergestützte Strahlausrichtung kann aktiviert oder deaktiviert werden
•	 anschlussmöglichkeit von bis zu 2 meldereinheiten an eine Fr 5000 Steuerzentrale
•	 2-adrige Schnittstelle zwischen rauchmelder und Systemcontroller
•	 automatische kompensation für gebäudebewegungen
•	 der lieferumfang enthält eine meldereinheit und ein Prisma  

technische daten
Versorgungsspannung über Steuereinheit
Schutzart iP 54
luftfeuchtigkeit max. relativ 93% (nicht kondensierend)

Überwachungsentfernung 8 m bis 50 m mit einem reflektorprisma; 50 m bis 100 m mit 4 
reflektorprismen

gewicht 544 g
material gehäuse: Ul94V0
Farbe grau/schwarz
normen en 54-12
VdS-anerkennung g 208017
Systemzulassung S 295054, S 208123
ce-cPd-nummer 0832-cPd-0565

|

VdS Zulassung g 208017

1-facH PrISma-montaGePlatte mPP1
art-nr.: 32742

1-fach Prisma-montageplatte mit vorgebohrten löchern zur Befestigung eines reflektorprismas und zur 
montage an eine Universalhalterung  

•	 1-fach Prisma-montageplatte zur Befestigung eines reflektionsprismas (art.-nr. 32471)
•	 geeignet zur montage an eine Universalhalterung (art.-nr.32850)
•	 geeignet zur montage an eine Universalhalterung (art.-nr. 32850)  

technische daten
abmessungen (h x B x t) 102 mm x 102 mm x 2 mm
gewicht 104 g
material Stahlblech
Farbe grau

|

4-facH PrISma-montaGePlatte mPP4
art-nr.: 32743

4-fach Prisma-montageplatte mit vorgebohrten löchern zur Befestigung von 4 reflektorprismen und zur 
montage an eine Universalhalterung  

•	 4-fach Prisma-montageplatte zur Befestigung von 4 reflektionsprismen (art.-nr. 32471)
•	 geeignet zur montage an eine Universalhalterung (art.-nr.32850)  

technische daten
abmessungen (h x B x t) 204 mm x 204 mm x 9 mm
gewicht 329 g
material Stahlblech
Farbe grau

|
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unIverSalHalterunG für PrISma-montaGePlatte und fr 5000 uH
art-nr.: 32850

montagehalterung zur aufnahme des linearen rauchmelders Fr 5000 sowie der einzel und Vierfachprisma-
reflektoren des Fr 5000, Fr 50 und Fr 100  

•	 robuste halterung mit beweglicher aufnahme für die einfache ausrichtung der komponenten
•	 aufnahme geeignet für die installation des Fr 5000 sowie der einzel- und Vierfachprisma-reflektoren des Fr 

5000, Fr 50 und Fr 100
•	 durchmessser der Befestigungsbohrungen 6,5 mm  

technische daten
abmessungen (h x B x t) 135 mm x 135 mm x 90 mm
gewicht ca. 150 g
material aBS
Farbe grau/beige

|

lInIenförmIGer wärmemelder lwm-1
art-nr.: 32315

linearer Wärmemelder zur frühen erkennung eines Brandes oder einer Überhitzung. die Wirkungsweise 
beruht auf der Widerstandsänderung eines elektrischen leiters bei temperaturerhöhung. er eignet sich 
besonders gut für die anwendung unter beengten raumverhältnissen oder bei rauen Umgebungsbedingungen. 
das System besteht aus  einer auswerteeinheit lWm-1 und einem speziellen Sensorkabel.  

•	 Zur anwendung in garagen, tunneln, Parkhäusern, rolltreppen, Förderbändern, kabelkanälen, kühlhaus-, 
hochspannungs-, recycling-anlagen, etc.

•	 Zum anschluss von bis zu 300 m Sensorkabel
•	 anschluss von kabeln gegen mechanische, chemische und biologische einflüsse
•	 einstellung der empfindlichkeit des linienförmigen Wärmemelders über 16-stufigen diP-Schalter mit freier 

anpassung an rasche temperaturschwankungen
•	 drei potentialfreie relaiskontakte für den anschluss an die Brandmelderzentrale via iom 3311-modul, zwei 

alarmrelais und 1 Störungsrelais
•	 mit drahtbruch- und kuzschlussüberwachung
•	 test-taste zum Simulieren von alarm-, Störungs- und led-test
•	 anschluss an den loop 3000 über iom 3311
•	 Zuordnung der klassen a1, a2, B und c
•	 geeignet für den einsatz in ex-Zonen (Zone 1 und Zone 2, Zone 21 und Zone 22)  

technische daten
Versorgungsspannung 10 V bis 30 V dc
alarmstrom 28 ma (bei 24 V)
ausgang potentialfreie relais, 2 x 30 V/1 a dc
Schutzart iP 65
Umgebungstemperatur -25°c bis +50°c
abmessungen (h x B x t) 105 mm x 105 mm x 65 mm
gewicht 0,37 kg
VdS-anerkennung g 205066

|

VdS Zulassung g 205066

SenSorkaBel Blau für lwm-1 SkB
art-nr.: 32316

lineares Wärmesensorkabel für den anschluss an den linearen Wärmemelder lWm1 (art.-nr. 32315) für den 
einsatz in feuchter Umgebung, aber nicht aggressiver atmosphäre  

•	 nicht im Freien verwenden
•	 Begrenzt resistent gegen UV-licht  

technische daten
Farbe blau
Zugfestigkeit < 100 n

|
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SenSorkaBel ScHwarz für lwm-1 SkS
art-nr.: 32317

lineares Wärmesensorkabel mit nylonabdeckung für den anschluss an den linearen Wärmemelder lWm1 
(art.-nr. 32315) für den einsatz in Umgebungen mit Säuren und laugen  

•	 geeignet für den einsatz im Freien
•	 UV-resistent
•	 Sensorkabel mit nylonüberzug  

technische daten
Farbe schwarz
Zugfestigkeit < 100 n

|

SenSorkaBel StaHlGeflecHt ScHwarz für lwm-1 SkSS
art-nr.: 32318

lineares Wärmesensorkabel mit nylonüberzug und Stahlgeflecht-gitter für den anschluss an den 
Wärmemelder lWm1 (art.-nr. 32315) für den einsatz in Umgebungen mit Säuren und laugen und starken 
mechanischen Bedingungen
resistent gegen biologische und chemische einflüsse  

•	 geeignet für den einsatz im Freien
•	 UV-resistent
•	 Sensorkabel mit nylonüberzug und Stahlgeflecht-gitter  

technische daten
Farbe schwarz
Zugfestigkeit < 1000 n

|

aBScHluSSverBInder für SenSorkaBel lwm-1 avB
art-nr.: 32319

das abschlussverbinder set zum abschluss des Sensorkabels  

•	 Pro auswerteeinheit lWm-1 wird ein abschlussverbinder benötigt  

technische daten

|

zwIScHenverBInder für SenSorkaBel lwm-1 zvB
art-nr.: 32320

Zwischenverbinder für Sensorkabel lWm-1  

•	 Zwischenverbinder zum Verbinden zweier Sensorkabel lWm-1  

lInIenförmIGer wärmemelder Skm-03.01
art-nr.: 30503

linienförmiger Wärmemelder zur Frühesterkennung von Bränden oder Überhitzung in kritischen Umgebungen  

•	 Zur anwendung in garagen, tunneln, Parkhäusern, rolltreppen, Förderbändern, kabelkanälen, kühlhaus-, 
hochspannungs-, recycling-anlagen, etc.

•	 Zum anschluss von bis zu 300 m Sensorkabel
•	 anschluss der kabel gegen mechanische, chemische und biologische einflüsse
•	 Potentialfreier alarm- und Fehler-ausgang
•	 anschluss an den loop 3000 über iom 3311
•	 Überwachung von drahtbruch und kurzschluss
•	 Bis zu einer raumhöhe von 6 m einsetzbar  

technische daten
Versorgungsspannung 24 V dc
alarmstrom 28 ma
ausgang potentialfreie relais, 2 x 30 V/1 a dc
Schutzart iP 65
Umgebungstemperatur -25°c bis +50°c
abmessungen (h x B x t) 110 mm x 110 mm x 66 mm
gewicht 0,27 kg
VdS-anerkennung g 203076

|

VdS Zulassung g 203076
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SenSorkaBel rot Skm-krt
art-nr.: 30980

lineares Wärmesensorkabel für den anschluss an den linearen Wärmemelder Skm-03.01 (art.-nr. 30503) für 
den einsatz unter normalen Bedingungen, aber nicht aggressiver atmosphäre  

•	 die Sensorleitung besteht aus einem innen- und einem außenleiter
•	 besteht aus einem innen- und einem außenleiter  

technische daten
länge 1 m (max. 300 m pro Skm)
gewicht 1,6 kg/100 m
material 3,25 mm - durchschnitt
Farbe rot
Zugfestigkeit < 200 n

|

SenSorkaBel ScHwarz Skm-kSw
art-nr.: 30981

lineares Wärmesensorkabel für den anschluss an den linearen Wärmemelder Skm-03.01 (art.-nr. 30503) für 
den einsatz in aggressiver atmosphäre  

•	 die Sensorleitung besteht aus einem innen- und einem außenleiter
•	 resistent gegen Säuren und laugen
•	 nylonabdeckung  

technische daten
länge 1 m (max. 300 m pro Skm)
Zugfestigkeit < 200 n

|

leItunGSScHelle 3-4,5mm (ve=100 St) Sk-lS, ve-100 Stk.
art-nr.: 31620

kunststoff-leitungsschelle zur einfachen und schnellen Verlegung von Sensorkabeln  

•	 leitungsschelle für Sensorkabel mit einem durchmesser von 3 mm bis 4,5 mm
•	 mit integriertem dübel für 6 mm Bohrung
•	 Verpackungseinheit: 100 Stück  

technische daten
abmessungen (h x d) 45 mm x 6 mm
material aBS
Farbe transparent, matt

|
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laSer-raucHanSauGSyStem nano Stratos nano
art-nr.: 32977

intelligenter aktiver laser-rauchansaugmelder zur Frühesterkennung von Bränden in sensiblen 
und stark schmutzbelasteten Umgebungen wie z.B. edV-Bereiche, oP-Bereiche, lagerbereiche, 
müllverbrennungsanlagen, etc.  

•	 integrierte automatische anpassung des melders an die Umgebungsbedingungen über intelligente 
einlernmodi

•	 intelligente lasersensorik und einbeziehung von Umgebungskriterien für schnelle detektion in schwierigen 
Umgebungen

•	 höchste Betriebssicherheit durch intelligente Verknüpfung des thermischen und optischen Sensorsignals über 
algorithmen

•	 Verifizierung von dynamischen Umweltkenngrössen und einbeziehung in die messung zur Vermeidung von 
Falschalarmen

•	 automatische tag-/nachtumschaltung zur optimalen anpassung des rauchansaugsystems an zeitlich 
unterschiedliche Umgebungsbedingungen

•	 Spezielle integrierte technologie zur Vermeidung von einflüssen durch Verschmutzung (Staub, etc.)
•	 integrierter Staubfilter
•	 Bestückbar mit 1 ansaugrohr: gesamtrohrlänge max. 50 m
•	 ansaugbohrungen class c: 10 Stück; class B: 4 Stück: class a: 2 Stück
•	 1 rückführrohr zum ausgleich von systeminternen druckunterschieden
•	 integrierte rS-485-Schnittstelle zur Vernetzung von bis zu 127 teilnehmern
•	 externe Spannungsversorgung erforderlich
•	 anschaltung an den loop 3000 über iom
•	 inklusive montagesockel mit anschlussflansch für rückführungsrohr  

technische daten
Versorgungsspannung 21,6 V bis 26,4 V dc extern
Stromaufnahme 350 ma @ 24 V dc
ausgang 1 Störungsrelais
Schutzart iP 50
Betriebstemperatur -10°c bis +60°c (en 54-20); -10°c bis +38°c (Ul268)
luftfeuchtigkeit 90 % (nicht kondensierend)
ansprechempfindlichkeit einstellbar von 0,0015 bis 25% obs/m
empfindlichkeit 0.3 % bis 25 % obs/m
Partikelempfindlichkeit 0,003 µm bis 10 µm
abmessungen (h x B x t) 190 mm x 230 mm x 110 mm
rohrdurchmesser 3/4“
gewicht 1,20 kg
material Pc
Farbe grau
normen en 54-20
VdS-anerkennung g 210121
ce-cPd-nummer 0832-cPd-1312

|

VdS Zulassung g 210121
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laSer-raucHanSauGSyStem mIcra 25 micra 25
art-nr.: 31118

intelligenter aktiver laser-rauchansaugmelder zur Frühesterkennung von Bränden in sensiblen 
und stark schmutzbelasteten Umgebungen wie z.B. edV-Bereiche, oP-Bereiche, lagerbereiche, 
müllverbrennungsanlagen, etc.  

•	 integrierte automatische anpassung des melders an die Umgebungsbedingungen über intelligente 
einlernmodi

•	 intelligente lasersensorik und einbeziehung von Umgebungskriterien für schnelle detektion in schwierigen 
Umgebungen

•	 höchste Betriebssicherheit durch optimale angleichung der alarmschwellen über intelligente algorithmen für 
die Branderkennung

•	 Verifizierung von dynamischen Umweltkenngrössen und einbeziehung in die messung zur Vermeidung von 
Falschalarmen

•	 automatische tag-/nachtumschaltung zur optimalen anpassung des rauchansaugsystems an zeitlich 
unterschiedliche Umgebungsbedingungen

•	 integrierte Prozedur für automatische konfiguration des Systems
•	 Spezielle integrierte technologie zur Vermeidung von einflüssen durch Verschmutzung (Staub, etc.)
•	 integrierter Staubfilter
•	 Bestückbar mit 1 ansaugrohr
•	 gesamtrohrlänge 50 m mit bis zu 10 rauchansaugöffnungen
•	 25 m gesamtrohrlänge bei höchster empfindlichkeit
•	 1 rückführrohr zum ausgleich von systeminternen druckunterschieden
•	 integrierte rS-485-Schnittstelle zur Vernetzung von bis zu 127 Systemteilnehmern
•	 externe Spannungsversorgung erforderlich
•	 anschluss an den loop 3000 über iom
•	 inklusive montagesockel mit anschlussflansch für rückführungsrohr  

technische daten
Versorgungsspannung 21,6 V bis 26,4 V dc extern
Stromaufnahme 250 ma bei 24 V dc
Schutzart iP 50
Umgebungstemperatur -10°c bis +60°c
luftfeuchtigkeit max. 90 % (nicht kondensiert)
ansprechempfindlichkeit einstellbar von 0,03 bis 25% obs/m
Partikelempfindlichkeit 0,0003 µm bis 10 µm
abmessungen (h x B x t) 175 mm x 135 mm x 83 mm
gewicht 1,01 kg
material aluminiumguss, aBS
Farbe gehäuse hellgrau
normen din en 54–20
VdS-anerkennung g 207078
Systemzulassung S 295054 und S 208123
weitere Zulassungen lPcB, ccc

Bemerkungen
Zubehör: 
relaiskarte (art.-nr. 32236) mit 5 potentialfreien relaisausgängen, 4 für 
„alarm“ 1 für „Störung“

|

VdS Zulassung g 207078

laSer-raucHanSauGSyStem mIcra 25 rec micra 25 rec
art-nr.: 32313

intelligenter aktiver laser-rauchansaugmelder mit integrierter relaiskarte zur Frühesterkennung von 
Bränden in sensiblen und stark schmutzbelasteten Umgebungen wie z.B. edV-Bereiche, oP-Bereiche, 
lagerbereiche, müllverbrennungsanlagen, etc.  
|
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laSer-raucHanSauGSyStem mIcra 100 micra 100
art-nr.: 31476

intelligenter aktiver laser-rauchansaugmelder zur Frühesterkennung von Bränden in sensiblen und 
stark schmutzbelasteten Umgebungen wie z.B. reinräumen, edV-Bereiche, oP-Bereiche, lagerbereiche, 
müllverbrennungsanlagen, etc. in kleiner kompakter Bauweise  

•	 integrierte automatische anpassung des melders an die Umgebungsbedingungen über intelligente 
einlernmodi

•	 intelligente lasersensorik und einbeziehung von Umgebungskriterien für schnelle detektion in schwierigen 
Umgebungen

•	 höchste Betriebssicherheit durch intelligente Verknüpfung des thermischen und optischen Sensorsignals über 
algorithmen

•	 Verifizierung von dynamischen Umweltkenngrössen und einbeziehung in die messung zur Vermeidung von 
Falschalarmen

•	 automatische tag-/nachtumschaltung zur optimalen anpassung des rauchansaugsystems an zeitlich 
unterschiedliche Umgebungsbedingungen

•	 integrierte Prozedur für automatische konfiguration des Systems
•	 Spezielle integrierte technologie zur Vermeidung von einflüssen durch Verschmutzung (Staub, etc.)
•	 integrierter Staubfilter
•	 Bestückbar mit bis zu 2 ansaugrohren: gesamtrohrlänge max. 2 x 50 m
•	 ansaugbohrungen class c: 20 Stück; class B: 20 Stück: class a: 20 Stück
•	 1 rückführrohr zum ausgleich von systeminternen druckunterschieden
•	 integrierte rS-485-Schnittstelle zur Vernetzung von bis zu 127 Systemteilnehmern
•	 externe Spannungsversorgung erforderlich
•	 anschluss an den loop 3000 über iom
•	 inklusive montagesockel mit anschlussflansch für rückführungsrohr  

technische daten
Versorgungsspannung 21,6 V bis 26,4 V dc extern
Stromaufnahme 400 ma bei 24 V dc
Schutzart iP 50
Umgebungstemperatur -10°c bis +60°c
luftfeuchtigkeit max. 90 % (nicht kondensiert)
ansprechempfindlichkeit einstellbar von 0,03 bis 25% obs/m
Partikelempfindlichkeit 0,0003 µm bis 10 µm
abmessungen (h x B x t) 200 mm x 293 mm x 83 mm
rohrdurchmesser 3/4“
gewicht 3,7 kg
material aluminiumguss, aBS
Farbe gehäuse hellgrau
normen din en 54–20

Bemerkungen
Zubehör: 
- relaiskarte (art.-nr. 32236) mit 5 potenzialfreien relaisausgängen, 4 für 
„alarm“ 1 für „Störung“

|

laSer-raucHanSauGSyStem mIcra 100 rec micra 100 rec
art-nr.: 32330

intelligenter aktiver laser-rauchansaugmelder mit integrierter relaiskarte zur Frühesterkennung von 
Bränden in sensiblen und stark schmutzbelasteten Umgebungen wie z.B. edV-Bereiche, oP-Bereiche, 
lagerbereiche, müllverbrennungsanlagen, etc.
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laSer-raucHanSauGSyStem HSSd2 m HSSd-2 m
art-nr.: 31114

intelligenter aktiver laser-rauchansaugmelder zur Frühesterkennung von Bränden in sensiblen 
und stark schmutzbelasteten Umgebungen wie z.B. edV-Bereiche, oP-Bereiche, lagerbereiche, 
müllverbrennungsanlagen, etc.  

•	 integriertes lc-display mit 2 x 16 Zeichen, cursortasten-Bedienfeld
•	 integrierte automatische anpassung des melders an die Umgebungsbedingungen über intelligente 

einlernmodi
•	 intelligente lasersensorik und einbeziehung von Umgebungskriterien für schnelle detektion in schwierigen 

Umgebungen
•	 höchste Betriebssicherheit durch optimale angleichung der alarmschwellen über intelligente algorithmen für 

die Branderkennung
•	 Verifizierung von dynamischen Umweltkenngrössen und einbeziehung in die messung zur Vermeidung von 

Falschalarmen
•	 automatische tag-/nachtumschaltung zur optimalen anpassung des rauchansaugsystems an zeitlich 

unterschiedliche Umgebungsbedingungen
•	 integrierte Prozedur für automatische konfiguration des Systems
•	 Spezielle integrierte technologie zur Vermeidung von einflüssen durch Verschmutzung (Staub, etc.)
•	 integrierter Staubfilter
•	 Bestückbar mit bis zu 4 ansaugrohren
•	 gesamtrohrlänge max. 200 m; max. länge eines rohres: 100 m
•	 max. anzahl der Bohrungen nach en 54-20 class c : 80, class B: 60, class a: 20
•	 1 rückführrohr zum ausgleich von systeminternen druckunterschieden
•	 integrierte rS-485-Schnittstelle zur Vernetzung von bis zu 127 Systemteilnehmern
•	 integrierte potentialfreie relaisausgänge für alarm und Störung
•	 externe Spannungsversorgung erforderlich
•	 anschluss an den loop 3000 über iom 3311  

technische daten
Versorgungsspannung 21,6 V bis 26,4 V dc extern
Stromaufnahme 450 ma bei 24 V dc
ausgang 5 potenzialfreie relais für info, Voralarm, Feuer 1, Feuer 2, Störung
Schutzart iP 50
Umgebungstemperatur -10°c bis +60°c
luftfeuchtigkeit max. 90 % (nicht kondensiert)
ansprechempfindlichkeit einstellbar von 0,002 bis 25% obs/m
Partikelempfindlichkeit 0,0003 µm bis 10 µm
abmessungen (h x B x t) 372 mm x 427 mm x 95 mm
rohrdurchmesser 3/4“
gewicht 5,2 kg
material aluminiumguss, aBS
Farbe gehäuse hellgrau
normen din en 54–20
VdS-anerkennung g 203024
Systemzulassung S 295054 und S 208123
weitere Zulassungen lPcB, ccc

|

VdS Zulassung g 203024

laSer-raucHanSauGSyStem HSSd2 m oHne dISPlay HSSd-2 melder ohne display
art-nr.: 31867VdS Zulassung g 203024
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laSer-raucHanSauGSyStem HSSd2 m mIt BedIeneInHeIt HSSd-2 mS
art-nr.: 31115

intelligenter aktiver laser-rauchansaugmelder zur Frühesterkennung von Bränden in sensiblen 
und stark schmutzbelasteten Umgebungen wie z.B. edV-Bereiche, oP-Bereiche, lagerbereiche, 
müllverbrennungsanlagen, etc.
mit Steuermodul zur anzeige aller vernetzten rauchansaugmelder und komponenten  

•	 integriertes lc-display mit 2 x 16 Zeichen, cursortasten-Bedienfeld
•	 integrierte automatische anpassung des melders an die Umgebungsbedingungen über intelligente 

einlernmodi
•	 intelligente lasersensorik und einbeziehung von Umgebungskriterien für schnelle detektion in schwierigen 

Umgebungen
•	 höchste Betriebssicherheit durch optimale angleichung der alarmschwellen über intelligente algorithmen für 

die Branderkennung
•	 Verifizierung von dynamischen Umweltkenngrössen und einbeziehung in die messung zur Vermeidung von 

Falschalarmen
•	 automatische tag-/nachtumschaltung zur optimalen anpassung des rauchansaugsystems an zeitlich 

unterschiedliche Umgebungsbedingungen
•	 integrierte Prozedur für automatische konfiguration des Systems
•	 Spezielle integrierte technologie zur Vermeidung von einflüssen durch Verschmutzung (Staub, etc.)
•	 integrierter Staubfilter
•	 Bestückbar mit bis zu 4 ansaugrohren
•	 gesamtrohrlänge 200 m mit bis zu 100 rauchansaugöffnungen
•	 gesamtrohrlänge 250 m mit bis zu 80 rauchansaugöffnungen
•	 1 rückführrohr zum ausgleich von systeminternen druckunterschieden
•	 integrierte rS-485-Schnittstelle zur Vernetzung von bis zu 127 Systemteilnehmern
•	 integrierte potenzialfreie relaisausgänge für alarm und Störung
•	 externe Spannungsversorgung erforderlich  

technische daten
Versorgungsspannung 21,6 V bis 26,4 V dc extern
Stromaufnahme 450 ma bei 24 V dc
ausgang 5 potenzialfreie relais für info, Voralarm, Feuer 1, Feuer 2, Störung
Schutzart iP 50
Umgebungstemperatur -10°c bis +60°c
luftfeuchtigkeit max. 90 % (nicht kondensiert)
ansprechempfindlichkeit einstellbar von 0,002 bis 25% obs/m
Partikelempfindlichkeit 0,0003 µm bis 10 µm
abmessungen (h x B x t) 372 mm x 427 mm x 95 mm
rohrdurchmesser 3/4“
gewicht 5,2 kg
material aluminiumguss, aBS
Farbe gehäuse hellgrau
normen din en 54–20
VdS-anerkennung g 203024
Systemzulassung S 295054 und S 208123
weitere Zulassungen lPcB, ccc

|

VdS Zulassung g 203024
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BedIeneInHeIt für laSer-raS-netzwerk HSSd-2 S
art-nr.: 31117

intelligente Steuereinheit für die anzeige und Steuerung aller Systemteilnehmer eines 
rauchansaugmeldernetzwerkes  

•	 integriertes lc-display mit 2 x 16 Zeichen, cursortasten-Bedienfeld
•	 externe Spannungsversorgung erforderlich
•	 integrierte rS-485-Schnittstelle zur Vernetzung von bis zu 127 Systemteilnehmern
•	 integrierte potentialfreie relaisausgänge für alarm und Störung  

technische daten
Versorgungsspannung 21,6 V bis 26,4 V dc extern
Stromaufnahme 250 ma bei 24 V dc
Schutzart iP 50
Umgebungstemperatur -10°c bis +60°c
luftfeuchtigkeit max. 90 % (nicht kondensiert)
abmessungen (h x B x t) 372 mm x 427 mm x 95 mm
gewicht 5,2 kg
material aluminiumguss, aBS
normen din en 54–20
VdS-anerkennung g 203024
Systemzulassung S 295054 und S 208123
weitere Zulassungen lPcB, ccc

|

VdS Zulassung g 203024

BedIeneInHeIt für laSer-raS-netzwerk mIt netzteIl HSSd-2 Sn
art-nr.: 31116

intelligente Steuereinheit für die anzeige und Steuerung aller Systemteilnehmer eines 
rauchansaugmeldernetzwerkes  

•	 integriertes lc-display mit 2 x 16 Zeichen, cursortasten - Bedienfeld
•	 externe Spannungsversorgung erforderlich
•	 integrierte rS485-Schnittstelle zur Vernetzung von bis zu 127 Systemteilnehmern
•	 integrierte potentialfreie relaisausgänge für alarm und Störung  

technische daten
Versorgungsspannung 21,6 V bis 26,4 V dc extern
Stromaufnahme 250 ma bei 24 V dc
Schutzart iP 50
Umgebungstemperatur -10°c bis +60°c
luftfeuchtigkeit max. 90 % (nicht kondensiert)
abmessungen (h x B x t) 372 mm x 427 mm x 95 mm
gewicht 5,2 kg
material aluminiumguss, aBS
normen din en 54–20
VdS-anerkennung g 203024
Systemzulassung S 295054 und S 208123
weitere Zulassungen lPcB, ccc

|

VdS Zulassung g 203024
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5-relaISkarte für mIcra rec
art-nr.: 32236

relaiskarte für die kopplung der rauchansaugmelder mit einer Brandmelderzentrale  

•	 5 potentialfreie relais zum anschluss an eine Brandmelderzentrale (2 x alarm, 1 x Voralarm, 1 x infoalarm, 1 
x Störung)

•	 3 freie belegbare eingänge für das Programmieren von Funktionen wie z. B. rücksetzen des melders, 
reduzierung der melderempfindlichkeit, anzeige der Batteriekapazität

•	 montage durch einstecken in anschlussstück auf hauptplatine
•	 kompatibel zu allen micra-rauchansaugmeldern  

technische daten
ausgang 5 relais Schliesserkontakt 0,4 a / 24 V
Umgebungstemperatur -10°c bis +60°c
abmessungen (h x B x t) 68 mm x 100 mm x 25 mm

|

StratoS lufterHItzer Stratos lufterhitzer
art-nr.: 32979

lufterhitzer für den einsatz eines rauchansaugsystems in arbeitsumgebungen mit Feuchtigkeits- oder 
kondensationsproblem  unter minus 10°c  

•	 Zur erwärmung und trocknung der ansaugluft bei niedrigen Umgebungstemperaturen unter minus 10°c
•	 Wird direkt vor dem ausaugmelder in das ansaugrohr integriert
•	 anschluß 230 V (200 Watt)  

|

PartIkelfIlter PSX3
art-nr.: 32980

Partikelfilter für den einsatz in rauchansaugsystemen zur Begrenzung der kontamination der detektoren, die 
in verschmutzen oder staubigen Umgebungen installiert sind.  

•	 Für den einsatz in schwierigen Umgebungen zur reduktion der Verschmutzung der rauchansaugmelder
•	 Filterschaumelemente sind leicht austauschbar (art.-nr. 32981)
•	 Verwendbar an 25 mm- und 3/4“- rohrleitungen  

|
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3-StufenfIlter für PSX3
art-nr.: 32981

ersatzartikel: 3-stufiger Filterschaum für artikel 32980 - Partikelfilter PSX 3  
 

|

erSatz - luftfIlter für HSSd - 2 elf HSSd-2
art-nr.: 31255

ersatzluftfilter für alle rauchansaugmelder der typenreihe hSSd-2  

erSatz - luftfIlter für mIcra Str filter micra
art-nr.: 31256

ersatzluftfilter für alle laser-ansaugrauchmelder micra 50 und 100  

erSatz - luftfIlter für HSSd - 1 elf HSSd-1
art-nr.: 31253

ersatzluftfilter für alle rauchansaugmelder der typenreihe hSSd-1  

aBS-anSauGroHr 3m rot ar
art-nr.: 31133

halogenfreies ansaugrohr für alle rauchansaugmelder der Serien hSSd-2 und micra  

•	 geringer ausdehnungskoeffizient bei erwärmung durch ausführung in spezieller aBS-Version
•	 hohe Flexibilität und Biegsamkeit
•	 resistent gegenüber starken mechanischen Belastungen
•	 hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber chemikalien und aggressiven bzw. belasteten Umgebungen  

technische daten
abmessungen (h x d) 3/4“ / 3000 mm x 27 mm
material aBS, halogenfrei
Farbe rot

|

aBS-wInkel 45° rot w45
art-nr.: 31135

Winkel 45° für halogenfreies ansaugrohr aller rauchansaugmelder der Serien hSSd-2 und micra  

•	 geringer ausdehnungskoeffizient bei erwärmung durch ausführung in spezieller aBS-Version
•	 resistent gegenüber starken mechanischen Belastungen
•	 hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber chemikalien und aggressiven bzw. belasteten Umgebungen  

technische daten
abmessungen (h x d) 3/4“ / 62 mm x 27 mm
material aBS, halogenfrei
Farbe rot

|
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aBS-BoGen 90° rot B 90
art-nr.: 31136

Bogen 90° für halogenfreies ansaugrohr aller rauchansaugmelder der Serien hSSd-2 und micra  

•	 geringer ausdehnungskoeffizient bei erwärmung durch ausführung in spezieller aBS-Version
•	 resistent gegenüber starken mechanischen Belastungen
•	 hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber chemikalien und aggressiven bzw. belasteten Umgebungen  

technische daten
abmessungen (h x d) 3/4“ / 144 mm x 27 mm
material aBS, halogenfrei
Farbe rot

|

aBS-muffe rot vm
art-nr.: 31138

Verbindungsmuffe für halogenfreies ansaugrohr und des Zubehörs aller rauchansaugmelder der Serien 
hSSd-2 und micra  

•	 geringer ausdehnungskoeffizient bei erwärmung durch ausführung in spezieller aBS-Version
•	 resistent gegenüber starken mechanischen Belastungen
•	 hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber chemikalien und aggressiven bzw. belasteten Umgebungen  

technische daten
abmessungen (h x d) 3/4“ / 41 mm x 27 mm
material aBS, halogenfrei
Farbe rot

|

aBS-t-aBzweIG rot ta
art-nr.: 31140

t-abzweig für halogenfreies ansaugrohr und des Zubehörs aller rauchansaugmelder der Serien hSSd-2 und 
micra  

•	 geringer ausdehnungskoeffizient bei erwärmung durch ausführung in spezieller aBS-Version
•	 resistent gegenüber starken mechanischen Belastungen
•	 hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber chemikalien und aggressiven bzw. belasteten Umgebungen  

technische daten
abmessungen (h x d) 3/4“ / 65 mm x 50 mm x 27 mm
material aBS, halogenfrei
Farbe rot

|

aBS-verScHrauBunG rot vG
art-nr.: 31141

Verschraubung für halogenfreies ansaugrohr und des Zubehörs aller rauchansaugmelder der Serien hSSd-2 
und micra  

•	 geringer ausdehnungskoeffizient bei erwärmung durch ausführung in spezieller aBS-Version
•	 resistent gegenüber starken mechanischen Belastungen
•	 hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber chemikalien und aggressiven bzw. belasteten Umgebungen  

technische daten
abmessungen (h x d) 3/4“ / 53 mm x 27 mm
material aBS, halogenfrei
Farbe rot

|
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aBS-endkaPPe rot ek
art-nr.: 31143

endkappe für Verschluss des halogenfreien ansaugrohres aller rauchansaugmelder der Serien hSSd-2 und 
micra  

•	 geringer ausdehnungskoeffizient bei erwärmung durch ausführung in spezieller aBS-Version
•	 resistent gegenüber starken mechanischen Belastungen
•	 hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber chemikalien und aggressiven bzw. belasteten Umgebungen  

technische daten
abmessungen (h x d) 3/4“ / 27 mm x 30 mm
material aBS, halogenfrei
Farbe rot

|

StratoS reduzIerStück 25 Str 25
art-nr.: 31948

Stratos aBS-reduzierstück mit den abmessungen (d):  3/4“ x  25 mm  
 

technische daten
material aBS, halogenfrei
Farbe rot

|

StratoS reduzIerStück 25 aBS Str r25
art-nr.: 31949

StratoS aBS-reduzierstück mit den abmessungen (d): 25 mm x 3/4“  
 

technische daten
material aBS, halogenfrei
Farbe rot

|

reduzIeradaPter ra
art-nr.: 31950

reduzieradapter für halogenfreies ansaugrohr und des Zubehörs aller rauchansaugmelder der Serien hSSd-2 
und micra  

•	 geringer ausdehnungskoeffizient bei erwärmung durch ausführung in spezieller aBS-Version
•	 resistent gegenüber starken mechanischen Belastungen
•	 hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber chemikalien und aggressiven bzw. belasteten Umgebungen  

technische daten
abmessungen (h x d) 3/4“ / 40 mm x 25 mm
material aBS, halogenfrei
Farbe rot

|
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3-weGe-kuGelHaHn 25 mm kH
art-nr.: 32982

3-Wege kugelhahn aBS, d=25mm mit t-Bohrung.  

•	 kugelstellung auf handhebel eingeprägt
•	 integriertes Befestigungssystem mit montierten gewindebuchsen
•	 hebel mit integriertem Werkzeug für die Justage der einschraubteile  

aBS-clIPScHelle rot Bc
art-nr.: 31145

clipschelle zur Befestigung des halogenfreien ansaugrohres aller rauchansaugmelder der Serien hSSd-2 und 
micra  

•	 ermöglicht einfache clipbefestigung der rohre an Untergründen
•	 geringer ausdehnungskoeffizient bei erwärmung durch ausführung in spezieller aBS-Version
•	 resistent gegenüber starken mechanischen Belastungen
•	 hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber chemikalien und aggressiven bzw. belasteten Umgebungen  

technische daten
abmessungen (h x B x t) 55 mm x 45 mm x 20 mm
material aBS, halogenfrei
Farbe rot

|

aBHänGunG mIt clIPScHelle aB
art-nr.: 31146

abhängung zur distanzierten montage des halogenfreien ansaugrohres für alle rauchansaugmelder der 
Serien hSSd-2 und micra zur Verwendung in hohen räumen bzw. bei unebenen Untergründen  

•	 ermöglicht einen ausgleich unterschiedlicher ebenen und eine abgehängte montage des ansaugrohres  

technische daten
material Stahl

|

kaPIllarScHlaucH rot kr
art-nr.: 31151

kapillarschlauch für den abgesetzten Betrieb einer ansaugöffnung an einem halogenfreien ansaugrohrsystem 
aller rauchansaugmelder der Serien hSSd-2 und micra
Über den kapillarschlauch können die ansaugöffnungen bis zu 8 m abgesetzt werden  

•	 geringer ausdehnungskoeffizient bei erwärmung durch ausführung in spezieller aBS-Version
•	 hohe Flexibilität und Biegsamkeit
•	 resistent gegenüber starken mechanischen Belastungen
•	 hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber chemikalien und aggressiven bzw. belasteten Umgebungen  

technische daten
material aBS, halogenfrei
Farbe rot

|
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kaPIllarScHlaucH weISS kw
art-nr.: 31152

kapillarschlauch für den abgesetzten Betrieb einer ansaugöffnung an einem halogenfreien ansaugrohrsystem 
aller rauchansaugmelder der Serien hSSd-2 und micra
Über den kapillarschlauch können die ansaugöffnungen bis zu 8 m abgesetzt werden  

•	 geringer ausdehnungskoeffizient bei erwärmung durch ausführung in spezieller aBS-Version
•	 hohe Flexibilität und Biegsamkeit
•	 resistent gegenüber starken mechanischen Belastungen
•	 hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber chemikalien und aggressiven bzw. belasteten Umgebungen  

technische daten
material aBS, halogenfrei
Farbe weiß

|

flanScHmutter für clIPScHelle fm
art-nr.: 31960

mutter für die montage des Befestigungsclips auf der abhängung  

•	 ermöglicht die direkte montage des aBS-Befestigungsclips auf der abhängung
•	 direkte montage des aBS-Befestigungsclips auf der abhängung  

technische daten
abmessungen (h x B x t) 20 mm x 10 mm x 2 mm
material Stahl
Farbe grau

|

aBS-muffe mIt kaPPIllaranScHluSS tka
art-nr.: 31153

adapter für den anschluss eines kapillarschlauches an das halogenfreie ansaugrohr aller 
rauchansaugmelder der Serien hSSd-2 und micra
Über den kapillarschlauch können die ansaugöffnungen bis zu 8 m abgesetzt werden  

•	 t-Stück mit anschlussmöglichkeit für 10 mm kapillarschlauch
•	 geringer ausdehnungskoeffizient bei erwärmung durch ausführung in spezieller aBS-Version
•	 resistent gegenüber starken mechanischen Belastungen
•	 hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber chemikalien und aggressiven bzw. belasteten Umgebungen  

technische daten
abmessungen (h x d) 3/4“ / 41 mm x 58 mm x 27 mm
material aBS, halogenfrei
Farbe rot, schwarz

|

aBS-endkaPPe mIt kaPIllaranScHluSS eka
art-nr.: 31154

endadapter für den anschluss eines kapillarschlauches an das halogenfreie ansaugrohr aller 
rauchansaugmelder der Serien hSSd-2 und micra
Über den kapillarschlauch können die ansaugöffnungen bis zu 8 m abgesetzt werden  

•	 endstück mit anschlussmöglichkeit für 10mm kapillarschlauch
•	 geringer ausdehnungskoeffizient bei erwärmung durch ausführung in spezieller aBS-Version
•	 resistent gegenüber starken mechanischen Belastungen
•	 hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber chemikalien und aggressiven bzw. belasteten Umgebungen  

technische daten
abmessungen (h x d) 3/4“ / 55 mm x 27 mm
material aBS, halogenfrei
Farbe rot, schwarz

|
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flanScH-kaPIllar fk
art-nr.: 31156

endstück mit anschlussflansch zum abschluss eines kapillarschlauches am halogenfreien ansaugrohr aller 
rauchansaugmelder der Serien hSSd-2 und micra  

•	 endstück mit anschlussflansch und anschlussmöglichkeit für 10 mm kapillarschlauch  

technische daten
abmessungen (h x d) 40 mm x 65 mm
material aBS, halogenfrei
Farbe weiß

|

flacHe ScHrauBanSauGkaPIllare flache Schraubansaugkapillare
art-nr.: 32983

Flache Schraubansaugkapillare mit Befestigungsflansch für kapillarschlauch  
 

technische daten

|

klemm-kaPIllar kk
art-nr.: 31155

endstück mit klemmflansch zum abschluss eines kapillarschlauches am halogenfreien ansaugrohr aller 
rauchansaugmelder der Serien hSSd-2 und micra  

•	 endstück mit klemmbefestigung und anschlussmöglichkeit für 10 mm kapillarschlauch  

technische daten
abmessungen (h x d) 73 mm x 33 mm
material aBS, halogenfrei
Farbe weiß

|

warnaufkleBer für anSauGroHröffnunGen (ve=100 St) wa
art-nr.: 31149

Warnaufkleber für die kennzeichnung der ansaugöffnungen in halogenfreien ansaugrohren für alle 
rauchansaugmelder der Serien hSSd-2 und micra  

•	 Verpackungseinheit: 100 Stück  

raucHStIft rS
art-nr.: 32334

rauchstift zum test und zur Funktionskontrolle geeignet für alle rauchansaugmelder der Serien hSSd-2 und 
micra  

•	 inklusive 6 raucheinsätze  

|

raucHerzeuGer aX 18
art-nr.: 31539

Pyrotechnischer raucherzeuger zum test und zur Funktionskontrolle
geeignet für alle rauchansaugmelder der Serien hSSd-2 und micra  

•	 inklusive 5 rauchpatronen
•	 rauchzeit je Patrone ca. 4 min
•	 rauchmenge je Patrone ca. 17 m³  

|
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55 teSteqUiPment FÜr aUtomatiSche melder

hier finden Sie Produkte und instrumente, die Sie für die 
Wartung von rauchmeldern verwenden können.

teSteqUiPment FÜr 
aUtomatiSche melder
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teStGeräte raucH/wärme testifire 1001-101

art-nr.: 32335

kabelloses testset für rauch- und Wärmemelder  

•	 1 kabelloser kombiprüfkopf 1000-01
•	 1 testkapsel tS3-001 rauchkapsel
•	 2 Batteriestäbe Solo 760-001
•	 1 Schnellladegerät  

|

teStGeräte raucH/wärme/co testifire 2001-101
art-nr.: 32336

kabelloses testset für rauch-, Wärme und co-melder  

•	 1 kabelloser kombiprüfkopf 1000-01
•	 1 testkapsel tS3-001 rauchkapsel
•	 2 Batteriestäbe Solo 760-001
•	 1 Schnellladegerät
•	 testkapsel tc3-001 co-kapsel  

|

teStGeräteSet raucH/wärme testifire 6001-001, 6 meter
art-nr.: 32389

kabelloses melderprüfgerät mit mehrfachauslösung für rauch- und Wärmesensoren  

•	 1 kabelloser kombiprüfkopf 1000-01
•	 1 testkapsel tS3-001 rauchkapsel
•	 2 Batteriestäbe Solo 760-001
•	 1 Schnellladegerät Solo 725-001
•	 1 glasfaser teleskopstange bis 4,5m ausziehbar Solo 1001-001
•	 1 entnahmewerkzeug / Pflückaufsatz Solo 200-001
•	 1 transporttasche Solo 610-001  

|
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teStGeräteSet raucH/wärme/co testifire 6201-001, 6 meter
art-nr.: 32388

kabelloses melderprüfgerät mit mehrfachauslösung für rauch-, Wärme und co-Sensoren  

•	 1 kabelloser kombiprüfkopf 1000-01
•	 1 testkapsel tS3-001 rauchkapsel
•	 1 testkapsel tc3-001 co-kapsel
•	 2 Batteriestäbe Solo 760-001
•	 1 Schnellladegerät Solo 725-001
•	 1 glasfaser teleskopstange bis 4,5 m ausziehbar Solo 1001-001
•	 1 entnahmewerkzeug / Pflückaufsatz Solo 200-001
•	 1 transporttasche Solo 610-001  

|

erSatz-raucHkaPSel (ve=6 St) testifire tS3-001
art-nr.: 32337

Box mit 6 kapseln zum testen von rauchmeldern  
 

|

erSatz-co-kaPSel (ve=6 St) testifire tc3-001
art-nr.: 32338

Box mit 6 kapseln zum testen von co-meldern  
 

|

teStGeräteSet raucH Solo 812
art-nr.: 31956

test- und tauschset für alle rauchmelder  

•	 1 teleskop erweiterungsstange aus glasfiber, länge 4,50 m
•	 2 teleskop erweiterungsstangen aus glasfiber, länge 4,50 m
•	 1 melderpflücker zum herausnehmen und tauschen von meldern
•	 1 melderprüfkopf zur Beaufschlagung von meldern mit testaerosol
•	 1 aufbewahrungstasche  

|
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teStGerät für raucHmelder Solo 330
art-nr.: 14008

melderprüfkopf zur Beaufschlagung von meldern mit testaerosol  

•	 klarer Prüfkopf zur visuellen kontrolle der melder-led beim testvorgang
•	 Sprungfedermechanismus zum dosierten Beaufschlagen mit testaerosol
•	 druckempfindlicher Prüfkopf zur Verwendung bei nachgebenden Flächen  

|

teStGerät für wärmemelder Solo 461
art-nr.: 30398

kabelloses testset für alle Wärmemelder  

•	 1 kabelloser Wärmeprüfkopf
•	 2 Batteriestäbe
•	 1 Schnellladegerät  

|

melderPflücker Solo 200
art-nr.: 14007

melderpflücker zum herausnehmen und tauschen von meldern  
 

|

teleSkoPStanGe 4,5 m Solo 100
art-nr.: 14006

teleskop-erweiterungsstange aus glasfiber  

•	 in 4 abschnitten ausziehbar
•	 maximale länge 4,50 m  

|
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verlänGerunG teleSkoPStanGe 1,13 m Solo 101
art-nr.: 30193

Verlängerung teleskopstange um 1,13 m  

•	 max. 2 Stück pro
•	 teleskopstange einsetzbar  

|

traGetaScHe Solo 610
art-nr.: 14010

tragetasche für testequipment  

•	 integrierte Verpackung
•	 kunststoffmaterial schwarz
•	 mit halterriemen  

technische daten
abmessungen (h x B x t) 460 mm x 45 mm x 180 mm

|

teStaeroSol 250 ml ta 250
art-nr.: 31845

nicht brennbares testaerosol für ionisations- und optische rauchmelder  

•	 250 ml Flasche
•	 Bei entzündung zerfällt das Produkt zu kohlenstoffoxiden
•	 rückstandsbildung: rein, nicht fett (ölfreie Formel), schnell verdampfend
•	 druck: 20°c ~ 6 bar ( ~ 87 psig), 50°c ~ 11 bar ( ~ 159 psig)
•	 Produktdichte: 20°c, 1,02 g/ml (63,67 lb/ft3)
•	 Flammpunkt: 12°c
•	 dampfdichte: (luft = 1) größer als 1
•	 löslichkeit: in Wasser teillöslich
•	 Umgebungstemperatur: 0°c bis +40°c
•	 Flammbarkeit: nicht flammbar/nicht selbstentzündend  

|

teStaeroSol 35 ml checkkit
art-nr.: 32262

nicht brennbares testaerosol für ionisations- und optische rauchmelder





66 FeStStellanlagen Und ZUBehör

Feststellanlagen für Feuerschutzabschlüsse leisten einen 
wichtigen Beitrag, um Flucht- und rettungswege rauchfrei 
zu halten sowie eine rettung der im gebäude befindlichen 
Personen zu ermöglichen. Wir bieten ihnen hier ein breites 
Spektrum aller komponenten einer Feststellanlage inklusive 
entsprechender Zulassung an.

FeStStellanlagen Und ZUBehör
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fSa netzGerät 450 ma e 450
art-nr.: 30411

energieversorgung für Feststellanlagen mit elektronisch stabilisierter ausgangsspannung 24 V bei 450 ma 
ausgangsstrom  

•	 Bereitstellung der elektronisch stabilisierten ausgangsspannung von 24 V aus einer 230 V ac 
eingangsspannung

•	 integrierte elektronische regelung zur kompensation von netzspannungsschwankungen
•	 integrierte Status-led zur anzeige des Betriebszustandes
•	 Primärseite gesichert über Sicherung 0,1 a träge
•	 integrierte Schutzbeschaltung gegen kurzschluss auf der ausgangsseite
•	 robustes edelstahlgehäuse mit kabeleinführungen an der Unterseite  

technische daten
Versorgungsspannung 230 V ac
ausgangsspannung 24 V dc ( ±10 %)
ausgangsstrom max. 450 ma
Stromaufnahme 100 ma
Schutzart iP 30
Schutzklasse i
Umgebungstemperatur -10°c bis +40°c
abmessungen (h x B x t) 117 mm x 82 mm x 51 mm
gewicht 0,75 kg
material edelstahl
montage Für die montage in trockenen räumen geeignet
diBt-Zulassung Z - 6.5 - 1976

|

fSa netzGerät 800 ma e 800
art-nr.: 30412

energieversorgung für Feststellanlagen mit elektronisch stabilisierter ausgangsspannung 24 V bei 800 ma  
ausgangsstrom.  

•	 Bereitstellung der elektronisch stabilisierten ausgangsspannung von 24 V aus einer 230 V ac 
eingangsspannung

•	 integrierte elektronische regelung zur kompensation von netzspannungsschwankungen
•	 integrierte Status-led zur anzeige des Betriebszustandes
•	 Primärseite gesichert über Sicherung 0,1 a träge
•	 integrierte Schutzbeschaltung gegen kurzschluss auf der ausgangsseite
•	 robustes edelstahlgehäuse mit kabeleinführungen an der Unterseite  

technische daten
Versorgungsspannung 230 V ac
ausgangsspannung 24 V dc ( ±10 %)
ausgangsstrom max. 800 ma
Stromaufnahme 200 ma
Schutzart iP 20/nur für trockene räume
Schutzklasse i
Umgebungstemperatur -10°c bis +40°c
abmessungen (h x B x t) 160 mm x 105 mm x 55 mm
gewicht 1.200 g
material Stahlblech
montage Für die montage in trockenen räumen geeignet
diBt-Zulassung Z - 6.5 - 1976

|
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fSa oPtIScHer raucHmelder mIt relaISSockel ct 3000 o, inkl. drB 3000
art-nr.: 32291

optischer rauchmelder mit Sockel als grenzwertmelder zur Brandfrühesterkennung und -meldung, mit 
optischem messverfahren zur anschaltung an die türsteuerzentrale tSZ 400.
inklusive relaissockel  

•	 integriertes professionelles rauchmesssystem mit höchster Sicherheit zur sicheren alarmverifikation über 
16-fache messung und intelligente logik

•	 intelligente auswertung und Unterdrückungsmodus für Störgrößen zur Vermeidung von Falschalarmen
•	 Periodische durchführung eines Sensortests
•	 alarmausgang zur ansteuerung einer melder-Parallelanzeige
•	 mehrfarben-led für alarm- (rot) und Störungsanzeige (gelb)
•	 integrierte entnahmeverriegelung und Verplombungsmöglichkeit
•	 lieferung inklusive Sockel Staubschutzabdeckung für installationsphasen  

technische daten
Versorgungsspannung 9 V bis 33 V dc
ruhestrom 100 µa
alarmstrom 20 ma
ausgang relais 1 Wechsler 30 V/1 a im Sockel
Schutzart iP 40
Umgebungstemperatur -10°c bis +60°c
luftfeuchtigkeit 0 bis 93 %
abmessungen (h x d) 47 mm x 100 mm
gewicht 0,130 kg
material aBS
Farbe weiß
normen din en 54-7
VdS-anerkennung g 203036
ce-cPd-nummer 0786-cPd-20042
weitere Zulassungen diBt: Z - 6.5 - 1646

|

VdS Zulassung g 203036

fSa HandauSlöSetaSter aP Ht aP
art-nr.: 30417

handauslösetaster für manuelle auslösung von Feststellanlagen in aufputz-ausführung  

•	 robustes gehäuse geeignet für die aufputz-montage
•	 roter Wippschalter mit Beschriftung „tür schließen“
•	 durch manuelle Betätigung des tasters wird eine Feuerschutztür oder ein Feuerschutztor freigegeben
•	 Bei der montage ist darauf zu achten, dass der taster immer gut zugänglich und nicht durch die geöffnete tür 

verdeckt ist.
•	 Für die montage in trockenen räumen geeignet  

technische daten
Umgebungstemperatur -20°c bis +60°c
abmessungen (h x B x t) 63 mm x 63 mm x 37 mm
gewicht 76 g
material aBS
Farbe Wippe rot, korpus weiß

|
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fSa HandauSlöSetaSter uP Ht uP
art-nr.: 30418

handauslösetaster für manuelle auslösung von Feststellanlagen in Unterputz-ausführung.  

•	 geeignet für den einsatz in einer 55er Unterputzdose
•	 roter Wippschalter mit Beschriftung „tür schließen“
•	 durch manuelle Betätigung des tasters wird eine Feuerschutztür oder ein Feuerschutztor freigegeben
•	 Bei der montage ist darauf zu achten, dass der taster immer gut zugänglich und nicht durch die geöffnete tür 

verdeckt ist.
•	 Für die montage in trockenen räumen geeignet  

technische daten
Umgebungstemperatur -20°c bis +60°c
abmessungen (h x B x t) 80 mm x 80 mm x 25 mm
gewicht 93 g
material aBS
Farbe Wippe rot, korpus weiß

|

tSz 0400 türsteuerzentrale
art-nr.: 30410

türsteuerzentrale für die Steuerung von Feuerschutzabschlüssen und -türen.
Stromversorgung der angeschlossenen melder und haftmagneten
alarmauswertung und -steuerung
integrierte resetfunktion
externer Versorgungsausgang für Warnsirenen und Blitzleuchten
Bis zur 3 Zentralen kaskadierbar mit Steuerverknüpfungen
Zustandsanzeigen für alarm, Störung, normenalbetrieb über led
anschaltung von bis zu 10 melden und 12 haftmagneten
Für anwendungen in ex-Zonen einsetzbar  

•	 diBt-nummer: Z - 6.5 - 1646
•	 alarmauswertung und -steuerung
•	 integrierte resetfunktion
•	 externer Versorgungsausgang für Warnsirenen und Blitzleuchten
•	 Bis zu 3 Zentralen kaskadierbar mit Steuerverknüpfungen
•	 Zustandsanzeigen für alarm, Störung und normalbetrieb über led
•	 anschaltung von bis zu 10 meldern und 12 haftmagneten
•	 geeignet für anwendungen in ex-Zonen  

technische daten
Versorgungsspannung 230 V ac
ausgangsspannung 24 V dc ( ±10 %)
ausgangsstrom max. 800 ma
ausgang 2 relais 1 Wechsler 30V/1a für haftmagneten

relaiskontakt 1 relais Wechsler 30 V/1 a
für haftmagnet

Schutzart iP 42
Umgebungstemperatur 0°c bis +40°c
abmessungen (h x B x t) 185 mm x 233 mm x 93 mm
gewicht 680 g
material aBS
Farbe grauweiß (ähnlich ral 9002)
diBt-Zulassung Z - 6.5 - 1646

|
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fSa oPtIScHer raucHmelder mIt melderSockel ct 3000 o, inkl. SdB 3000
art-nr.: 32255

optischer rauchmelder mit Sockel als grenzwertmelder zur Brandfrühesterkennung und -meldung, mit 
optischem messverfahren zur anschaltung an die türsteuerzentrale tSZ 400.  

•	 integriertes professionelles rauchmesssystem mit höchster Sicherheit zur sicheren alarmverifikation über 
16-fache messung und intelligente logik

•	 intelligente auswertung und Unterdrückungsmodus für Störgrößen zur Vermeidung von Falschalarmen
•	 Periodische durchführung eines Sensortests
•	 alarmausgang zur ansteuerung einer melder-Parallelanzeige
•	 mehrfarben-led für alarm- (rot) und Störungsanzeige (gelb)
•	 integrierte entnahmeverriegelung und Verplombungsmöglichkeit
•	 lieferung inklusive Sockel Staubschutzabdeckung für installationsphasen  

technische daten
Versorgungsspannung 9 V bis 33 V dc
ruhestrom 100 µa
alarmstrom 20 ma
ausgang relais 1 Wechsler 30 V/1 a im Sockel
Schutzart iP 40
Umgebungstemperatur -10°c bis +60°c
luftfeuchtigkeit max. 95 % (nicht kondensierend)
luftgeschwindigkeit <20 m/s
ansprechempfindlichkeit < 0,15 dB/m
abmessungen (h x B x t) h x Ø: 44 mm x 100 mm
material aBS
normen en 54-7
VdS-anerkennung g 203036
ce-cPd-nummer 0786-cPd-20042
diBt-Zulassung Z - 6.5 - 1646

|

VdS Zulassung g 203036

HaftmaGnet wandmontaGe 600 n em Gd 50 f 26
art-nr.: 32508

haftmagnet zur Wandmontage für die Verwendung in Feststellanlagen.  

•	 integrierte Funkenlöschdiode für den Schutz bei Überspannungen
•	 integrierter Verpolungsschutz
•	 robustes gehäuse mit verzinkter oberfläche  

technische daten
Versorgungsspannung 24 V dc ( ±10 %)
Stromaufnahme 67 ma
leistungsaufnahme 1,6 W
Schutzart iP 20
Umgebungstemperatur -20°c bis +60°c
haftkraft 600 n
magnetdurchmesser 50 mm
abmessungen (h x B x t) 83 mm x 55 mm x 26 mm
gewicht 402 g
material Stahl
diBt-Zulassung Z - 6.5 - 1976

|
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HaftmaGnet wandmontaGe 700 n em Gd 60 f 26
art-nr.: 30428

haftmagnet zur Wandmontage für die Verwendung in Feststellanlagen.  

•	 integrierte Funkenlöschdiode für den Schutz bei Überspannungen
•	 integrierter Verpolungsschutz
•	 robustes gehäuse mit verzinkter oberfläche
•	 haltekraft bis zu 700  n  

technische daten
Versorgungsspannung 24 V dc ( ±10 %)
Stromaufnahme 67 ma
leistungsaufnahme 1,6 W
Schutzart iP 20
Umgebungstemperatur -20°c bis +60°c
haftkraft 700 n
magnetdurchmesser 60 mm
abmessungen (h x B x t) 93 mm x 65 mm x 26mm
gewicht 1.200 g
material Stahl
normen en 1155
diBt-Zulassung Z - 6.5 - 1976

|

HaftmaGnet wandmontaGe 700 n em Gd 60 k 70
art-nr.: 30422

haftmagnet zur Wandmontage mit kunststofffuß für die Verwendung in Feststellanlagen.  

•	 integrierter auslösetaster zur manuellen Unterbrechung
•	 robustes kunststoffgehäuse mit verdeckter kabeleinführung zum geschützten anschluss
•	 integrierter Verpolungsschutz
•	 integrierte Funkenlöschdiode für den Schutz bei Überspannungen
•	 Besonders empfohlen für den einsatz von Feststellanlagen im Bürobereich in Verbindung mit der ankerplatte 

30438  

technische daten
Versorgungsspannung 24 V dc ( ±10 %)
Stromaufnahme 67 ma
leistungsaufnahme 1,6 W
Schutzart iP 20
Umgebungstemperatur -20°c bis +60°c
haftkraft 700 n
magnetdurchmesser 60 mm
abmessungen (h x B x t) h x B x t: 82 mm x 82 mm x 70 mm
gewicht 100 g
material Stahl
normen en 1155
diBt-Zulassung Z - 6.5 - 1976

|
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HaftmaGnet wandmontaGe 1450 n em Gd 70 f 39
art-nr.: 32510

haftmagnet zur Wandmontage für die Verwendung in Feststellanlagen.  

•	 integrierte Funkenlöschdiode für den Schutz bei Überspannungen
•	 integrierter Verpolungsschutz
•	 robustes gehäuse mit verzinkter oberfläche
•	 mit erhöhter haltekraft bis zu 1450  n  

technische daten
Versorgungsspannung 24 V dc ( ±10 %)
Stromaufnahme 71 ma
Schutzart iP 20
Umgebungstemperatur -20°c bis +60°c
haftkraft 1450 n
magnetdurchmesser 70 mm
abmessungen (h x B x t) 103 mm x 75 mm x 39 mm
gewicht 1.074 g
material Stahl
normen en 1155
diBt-Zulassung Z - 6.5 - 1976

|

HaftmaGnet ScHwenkkoPf 700 n 175 mm em Gd 60 S 175
art-nr.: 30423

haftmagnet zur Universalmontage an Wänden, decken und am Boden für die Verwendung in Feststellanlagen.  

•	 drehbarer Schwenkkopf für die Boden- und deckenmontage, ohne Änderung der elektrischen anschlüsse
•	 länge (l) 175 mm, 90° schwenkbar, länge in geschwenktem Zustand (m) 137 mm
•	 integrierter auslösetaster zur manuellen Unterbrechung
•	 integrierte Funkenlöschdiode für den Schutz bei Überspannungen
•	 integrierter Verpolungsschutz
•	 robustes kunststoffgehäuse mit verdeckter kabeleinführung zum geschützten anschluss  

technische daten
Versorgungsspannung 24 V dc ( ±10 %)
Stromaufnahme 67 ma
leistungsaufnahme 1,6 W
Schutzart iP 40
Umgebungstemperatur -20°c bis +60°c
haftkraft 700 n
magnetdurchmesser 60 mm
abmessungen (h x B x t) h x Ø: 107 mm x 96 mm
gewicht 760 g
material Stahl
normen en 1155
diBt-Zulassung Z - 6.5 - 1976

|
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HaftmaGnet ScHwenkkoPf 700 n 325 mm em Gd 60 S 325
art-nr.: 30424

haftmagnet zur Universalmontage an Wänden, decken und am Boden für die Verwendung in Feststellanlagen.  

•	 drehbarer Schwenkkopf für die Boden- und deckenmontage, ohne Änderung der elektrischen anschlüsse
•	 länge (l) 325 mm, 90° schwenkbar, länge in geschwenktem Zustand (m) 287 mm
•	 integrierter auslösetaster zur manuellen Unterbrechung
•	 integrierte Funkenlöschdiode für den Schutz bei Überspannungen
•	 integrierter Verpolungsschutz
•	 robustes kunststoffgehäuse mit verdeckter kabeleinführung zum geschützten anschluss  

technische daten
Versorgungsspannung 24 V dc ( ±10 %)
Stromaufnahme 67 ma
leistungsaufnahme 1,6 W
Schutzart iP 20
Umgebungstemperatur -20°c bis +60°c
haftkraft 700 n
magnetdurchmesser 60 mm
abmessungen (h x B x t) h x Ø: 257 mm x 96 mm
gewicht 770 g
material Stahl
Farbe hellgrau
normen en 1155
diBt-Zulassung Z - 6.5 - 1976

|

HaftmaGnet ScHwenkkoPf 700 n 475 mm em Gd 60 S 475
art-nr.: 30425

haftmagnet zur Universalmontage an Wänden, decken und am Boden für die Verwendung in Feststellanlagen.  

•	 drehbarer Schwenkkopf für die Boden- und deckenmontage, ohne Änderung der elektrischen anschlüsse
•	 länge (l) 475 mm, 90° schwenkbar, länge in geschwenktem Zustand (m) 437 mm
•	 integrierter auslösetaster zur manuellen Unterbrechung
•	 integrierte Funkenlöschdiode für den Schutz bei Überspannungen
•	 integrierter Verpolungsschutz
•	 robustes kunststoffgehäuse mit verdeckter kabeleinführung zum geschützten anschluss  

technische daten
Versorgungsspannung 24 V dc ( ±10 %)
Stromaufnahme 67 ma
leistungsaufnahme 1,6 W
Schutzart iP 20
Umgebungstemperatur -20°c bis +60°c
haftkraft 700 n
magnetdurchmesser 60 mm
abmessungen (h x B x t) h x Ø: 407 mm x 96 mm
gewicht 1.200 g
material Stahl
Farbe hellgrau
normen en 1155
diBt-Zulassung Z - 6.5 - 1976

|



6 FeStStellanlagen Und ZUBehör JoB detectomat katalog 2014

167

1

2

3

4

5

6

7

8

 

HaftmaGnet BodenmontaGe 700 n em Gd 60 fB
art-nr.: 30434

haftmagnet zur Bodenmontage mit aluminium-gussgehäuse für die Verwendung in Feststellanlagen.  

•	 ausführung in stabilem aluminium-gussgehäuse und dadurch unempfindlich gegenüber jeglichen einflüssen 
durch mechanische Beanspruchung und Fremdkörper am Boden

•	 integrierte Funkenlöschdiode für den Schutz bei Überspannungen
•	 integrierter Verpolungsschutz  

technische daten
Versorgungsspannung 24 V dc ( ±10 %)
Stromaufnahme 67 ma
leistungsaufnahme 1,6 W
Schutzart iP 40
Umgebungstemperatur -20°c bis +60°c
haftkraft 700 n
magnetdurchmesser 60 mm
abmessungen (h x B x t) 100 mm x 165 mm x 107 mm
gewicht 1.900 g
material aluminium
normen en 1155
diBt-Zulassung Z - 6.5 - 1976

|

HaftmaGnet wandmontaGe 700 n em Gd f 26
art-nr.: 30430

haftmagnet im kunststoffgehäuse mit Unterbrechertaste zur Wandmontage für die Verwendung in 
Feststellanlagen.  

•	 integrierter auslösetaster zur manuellen Unterbrechung
•	 integrierte Funkenlöschdiode für den Schutz bei Überspannungen
•	 integrierter Verpolungsschutz
•	 robustes kunststoffgehäuse mit verdeckter, seitlicher kabeleinführung zum geschützten anschluß  

technische daten
Versorgungsspannung 24 V dc ( ±10 %)
Stromaufnahme 67 ma
leistungsaufnahme 1,6 W
Schutzart iP 20
Umgebungstemperatur -20°c bis +80°c
haftkraft 700 n
magnetdurchmesser 60 mm
abmessungen (h x B x t) 102 mm x 70 mm x 25 mm
gewicht 500 g
material kunstoff
normen en 1155
diBt-Zulassung Z - 6.5 - 1976

|

HaftmaGnet wandmontaGe 1450 n em Gd 70 ex
art-nr.: 30436

haftmagnet zur Wandmontage in explosionsgeschützter ausführung für die Verwendung in Feststellanlagen.  

•	 inklusive anschlusskabel 2 m
•	 integrierte Funkenlöschdiode für den Schutz bei Überspannungen
•	 integrierter Verpolungsschutz  

technische daten
Versorgungsspannung 24 V dc ( ±10 %)
Stromaufnahme 70 ma
leistungsaufnahme 1,6 W
Schutzart iP 66
Umgebungstemperatur -20°c bis +40°c
haftkraft 1450 n
abmessungen (h x B x t) 75 mm x 110 mm x 43 mm
gewicht 1.260 g
material Stahl
diBt-Zulassung Z - 6.5 - 1976
weitere Zulassungen ateX-nummer: exii2geexemiit6

|
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ankerPlatte aP Gd 50 G 16 aP Gd 50 G 16
art-nr.: 32511

ankerplatte zur herstellung einer magnetischen Verbindung zwischen haftmagnet und Feuerschutztür.  

•	 elastisches Verbindungsstück zum ausgleich eines Winkels von bis zu 10°
•	 Verzinkte ankerscheibe, durchmesser = 54 mm
•	 ankerplatte muß mindestens den selben durchmesser haben wie die Polfläche des magneten, um dessen 

haftkraft ausschöpfen zu können.  

technische daten
magnetdurchmesser geeignet für haftmagnete bis zu 50 mm durchmesser
abmessungen (h x B x t) 55 mm x 55 mm x 16 mm
gewicht 197 g
material Stahl, verzinkt

|

ankerPlatte mIt GummIlaGer aP Gd 60 G 16
art-nr.: 30437

ankerplatte zur herstellung einer magnetischen Verbindung zwischen haftmagnet und Feuerschutztür.  

•	 elastisches Verbindungsstück zum ausgleich eines Winkels von bis zu 10°
•	 Verzinkte ankerscheibe, durchmesser = 64 mm
•	 die ankerplatte muss mindestens den selben durchmesser haben wie die Polfläche des magneten, um dessen 

haftkraft korrekt zu übertragen.  

technische daten
magnetdurchmesser geeignet für haftmagnete bis zu 60 mm durchmesser
Schwenkbereich bis max. ± 10°
abmessungen (h x B x t) 65 mm x 65 mm x 16 mm
gewicht 280 g
material Stahl, verzinkt

|

ankerPlatte mIt wInkelGelenk aP Gd 60 w 50
art-nr.: 30438

ankerplatte zur herstellung einer magnetischen Verbindung zwischen haftmagnet und Feuerschutztür.
geeignet für den ausgleich von neigungswinkeln von bis zu 60°.  

•	 Winkelgelenk mit Schwenkbereich bis max. 60° in beide richtungen
•	 Verzinkte ankerscheibe, durchmesser = 64 mm
•	 Fixierung in jeder Position möglich
•	 optimale anpassung an das türblatt in jeder einbaulage
•	 kleine Winkelabweichungen werden durch ein elastisches element zwischen ankerplatte und halter 

ausgeglichen
•	 die ankerplatte muss mindestens den selben durchmesser haben wie die Polfläche des magneten, um dessen 

haftkraft korrekt zu übertragen.  

technische daten
magnetdurchmesser geeignet für haftmagnete bis zu 60 mm durchmesser
Schwenkbereich bis max. ± 60°
abmessungen (h x B x t) 60 mm x 60 mm x 51 mm
gewicht 230 g
material Stahl, schwarz

|
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ankerPlatte mIt teleSkoPdämPfunG aP Gd 60 t 80
art-nr.: 30439

ankerplatte mit teleskopdämfung zur herstellung einer magnetischen Verbindung zwischen haftmagnet und 
Feuerschutztür.
geeignet für die installation an schweren türen und toren, bei denen ein aufschlagsausgleich stattfinden 
muss.  

•	 glasfaserverstärktes schwarzes, robustes kunststoffgehäuse für starke mechanische Beanspruchung
•	 elastisches gelagertes Verbindungsstück mit dämpfungsfunktion
•	 Flexible lagerung der ankerplatte zum ausgleich eines Winkels bis zu 10°
•	 Verzinkte ankerscheibe, durchmesser = 64 mm
•	 der ankerplatte zum ausgleich eines Winkels bis zu ± 10°
•	 die ankerplatte muss mindestens den selben durchmesser haben wie die Polfläche des magneten, um dessen 

haftkraft korrekt zu übertragen.
•	 die teleskopanker dämpfen mit ihrer Federkraft den aufschlag des türblattes auf den haftmagneten.
•	 die Federkraft beträgt ca. 100 n bei ca. 20 mm hub.  

technische daten
haftkraft Federkraft ca.100 n bei ca. 200 mm hubweg
magnetdurchmesser geeignet für haftmagnete bis zu 60 mm durchmesser
Schwenkbereich bis max. ± 10°
abmessungen (h x B x t) h x Ø: 80 mm x 82 mm
gewicht 350 g
material Stahl, schwarz

|

ankerPlatte mIt GummIlaGer aP Gd 70 G 20
art-nr.: 32512

ankerplatte zur herstellung einer magnetischen Verbindung zwischen haftmagnet und Feuerschutztür.  

•	 elastisches Verbindungsstück zum ausgleich eines Winkels bis zu 10°
•	 Verzinkte ankerscheibe
•	 die ankerplatte muss mindestens den selben durchmesser haben wie die Polfläche des magneten, um dessen 

haftkraft korrekt zu übertragen.  

technische daten
magnetdurchmesser geeignet für haftmagnete bis zu 70 mm durchmesser
Schwenkbereich bis max. ± 10°
abmessungen (h x B x t) 75 mm x 75 mm x 20 mm
gewicht 518 g
material Stahl

|

ankerPlatte mIt wInkelGelenk aP Gd 70 w 54
art-nr.: 32513

ankerplatte zur herstellung einer magnetischen Verbindung zwischen haftmagnet und Feuerschutztür.
geeignet für den ausgleich von neigungswinkeln von bis zu 60°.  

•	 Winkelgelenk mit Schwenkbereich bis max. 60° in beide richtungen
•	 Verzinkte ankerscheibe, durchmesser 74 mm
•	 Fixierung in jeder Position möglich
•	 optimale anpassung an das türblatt in jeder einbaulage
•	 kleine Winkelabweichungen werden durch ein elastisches element zwischen ankerplatte und halter 

ausgeglichen
•	 die ankerplatte muss mindestens den selben durchmesser haben wie die Polfläche des magneten, um dessen 

haftkraft korrekt zu übertragen.  

technische daten
magnetdurchmesser geeignet für haftmagnete bis zu 70 mm durchmesser
Schwenkbereich bis max. ± 60°
abmessungen (h x B x t) 60 mm x 60 mm x 54 mm
gewicht 395 g
material Stahl, schwarz

|
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ankerPlatte mIt wInkelGelenk aP Gd 50 w 50
art-nr.: 30441

ankerplatte zur herstellung einer magnetischen Verbindung zwischen haftmagnet und Feuerschutztür.
geeignet für den ausgleich von neigungswinkeln von bis zu 60°.  

•	 Winkelgelenk mit Schwenkbereich bis max. 60° in beide richtungen
•	 Verzinkte ankerscheibe, durchmesser = 54 mm
•	 kleine Winkelabweichungen werden durch ein elastisches element zwischen ankerplatte und halter 

ausgeglichen
•	 die ankerplatte muss mindestens den selben durchmesser haben wie die Polfläche des magneten, um dessen 

haftkraft korrekt zu übertragen.  

technische daten
magnetdurchmesser geeignet für haftmagnete bis zu 50 mm durchmesser
abmessungen (h x B x t) 60 mm x 60 mm x 51 mm
gewicht 184 g
material Stahl, schwarz

|

HaftmaGnet 500 n mIt ankerPlatte Set Gd 50330
art-nr.: 32505

Set 330 bestehend aus:
haftmagnet im kunststoffgehäuse 500 n, Ø 49,5 mm und ankerplatte mit gummilager.
geeignet für die Verwendung an Feststellanlagen für Feuerschutztüren.  

•	 magnet:
•	 integrierter auslösetaster zur manuellen Unterbrechung
•	 robustes kunststoffgehäuse
•	 ankerplatte:
•	 Winkelgelenk mit Schwenkbereich bis max. 60° in beide richtungen
•	 Verzinkte ankerscheibe  

technische daten
Versorgungsspannung (magnet) 24 V dc ± 15 %
leistungsaufnahme 1,6 W
alarmstrom 67 ma
Schutzart iP 20
haftkraft 500 n
magnetdurchmesser 49,5 mm
abmessungen (h x B x t) 55 mm x 55 mm x 50 mm
gewicht 184 g
material (ankerplatte) Stahl, schwarz

|

HaftmaGnet 500 n mIt ankerPlatte Set Gd 50331
art-nr.: 32506

Set 331 bestehend aus: 
haftmagnet im kunststoffgehäuse 700 n, Ø 49,5 mm 
und ankerplatte mit gummilager Ø 55 mm  

•	 magnet:
•	 integrierter auslösetaster zur manuellen Unterbrechung
•	 robustes kunststoffgehäuse
•	 ankerplatte:
•	 elastisches Verbindungsstück zum ausgleich eines
•	 Winkels bis zu 10°
•	 verzinkte ankerscheibe  

technische daten
Versorgungsspannung (magnet) 24 V dc ± 15 %
leistungsaufnahme 1,6 W
alarmstrom 67 ma
Schutzart iP 20
haftkraft 500 n
magnetdurchmesser 49,5 mm
abmessungen (h x B x t) 55 mm x 55 mm x 16 mm
gewicht 500 g
material (ankerplatte) Stahl, schwarz

|



6 FeStStellanlagen Und ZUBehör JoB detectomat katalog 2014

171

1

2

3

4

5

6

7

8

 

HaftmaGnet 500 n mIt ankerPlatte Set Gd 50398
art-nr.: 32507

Set 398 bestehend aus: 
haftmagnet  700 n, Ø 49,5 mm
und ankerplatte mit gummilager Ø 55 mm  

•	 magnet:
•	 haftmagnet mit 150 mm anschlusslitze
•	 rückmeldekontakt zur Überwachung
•	 robustes gehäuse mit verzinkter oberfläche
•	 ankerplatte:
•	 elastisches Verbindungsstück zum ausgleich eines Winkels bis zu 10°
•	 Verzinkte ankerscheibe  

technische daten
Versorgungsspannung (magnet) 24 V dc ± 15 %
leistungsaufnahme 1,6 W
alarmstrom 67 ma
Schutzart iP 20
haftkraft 500 n
magnetdurchmesser 49,5 mm
abmessungen (h x B x t) 55 mm x 55 mm x 16 mm
gewicht 197 g
material (ankerplatte) Stahl, schwarz

|

wandauSleGer 200 mm wa 2
art-nr.: 30191

ausleger für die abgesetzte Wandmontage von meldern der Serie ct 3000 und loop 3000, beispielsweise für 
die anwendung bei Feuerschutzabschlüssen  

•	 der Wandabstand beträgt 200 mm
•	 rückseitige kabeleinführung in den meldersockel möglich  

technische daten
abmessungen (h x B x t) 50 mm x 100 mm x 200 mm
gewicht 390 g
material Stahlblech, pulverbeschichtet
Farbe ral 7035 lichtgrau

|

wandauSleGer 400 mm wa 4
art-nr.: 30190

ausleger für die abgesetzte Wandmontage von meldern der Serie ct 3000 und loop 3000 beispielsweise für 
die anwendung bei Feuerschutzabschlüssen  

•	 der Wandabstand beträgt 400 mm
•	 rückseitige kabeleinführung in den meldersockel möglich  

technische daten
abmessungen (h x B x t) 50 mm x 100 mm x 400 mm
gewicht 770 g
material Stahlblech, pulverbeschichtet
Farbe ral 7035 lichtgrau

|
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Boden-/ wandaBStandSHalterunG Bwa
art-nr.: 32509

Boden- bzw. Wandabstandshalterung für die einfache und schnelle montage von haftmagneten.  

•	 drehbarer kopf mit Schwenkbereich bis zu 180°
•	 längen- bzw. höhenverstellbarkeit bis zu 70 mm
•	 inkl. 4 Schrauben für die Befestigung des haftmagneten
•	 Besonders geeignet in Bereichen mit erhöten anforderungen (z.B. Schulen) die robuste Bauart bietet 

zusätzlichen Schutz gegen Vandalismus.  

technische daten
abmessungen (h x B x t) 145 bis 215 mm x 70 mm x 70 mm
gewicht 612 g
material Stahlblech
Farbe grau

|

etIkettenträGer für PrüfScHIld et
art-nr.: 32691

etikettenträger mit vier Bohrungen zur aufbringung des abnahmeetikettes.  

•	 robustes kunststoff-trägermaterial mit 4 Befestingungsbohrungen
•	 aufnahmeplatz für abnahmeetikett art-nr. 32692  

technische daten
abmessungen (h x B x t) 65 mm x 120 mm x 2 mm
gewicht 16 g
material aBS
Farbe weiß

|

aBnaHmeetIkett ae
art-nr.: 32692

abnahmeetikett zur kennzeichnung von Feststellanlagen.  

•	 Folienaufkleber mit angaben zur abnahme und Wiederholungsprüfung nach din 14677
•	 Unterseite mit Schutzfolie für klebefläche  

technische daten
abmessungen (h x B x t) h x B: 105 mm x 52 mm
material klebefolie
Farbe weiß mit schwarzer Bedruckung

|

BetrIeBSBucH BB
art-nr.: 31021

Betriebsbuch zur dokumentation der Betriebszustände und ereignisse im laufenden anlagenbetrieb der 
Feststellanlage
- gebundenes Papierheft 
- 2 aufnahmen für die einbringung in ordner  

•	 gebundenes Papierheft
•	 2 aufnahmen für die einbringung in ordner  

technische daten
abmessungen (h x B x t) din a5
material Papier
Farbe weiß

|
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7 raUchWarnmelder Und ZUBehör

mit unserem breiten angebot von unabhängigen und 
funkvernetzbaren rauchwarnmeldern, sowie ergänzungspro-
dukten, bieten wir lösungen für die ausstattung mit rauch-
warnmeldern an. 

raUchWarnmelder Und ZUBehör

7
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Hdv SenSyS optischer rauchwarnmelder
art-nr.: 32751

intelligenter Stand-alone-rauchwarnmelder zur Brandfrüherkennung und lokalen akustischen alarmierung 
für die anwendung in privaten Bereichen und der Wohnungswirtschaft nach en 14604 sowie für den einsatz in 
Bereichen mit erhöhten anforderungen wie z.B. caravanen und Wohnmobilen nach en 14604 anhang l
mit geprüfter, fest integrierter 10-Jahres-Batterie  

•	 Professionelles rauchmesssystem mit höchster Sicherheit zur sicheren alarmierung
•	 intelligente auswertung zur Vermeidung von Falschalarmen
•	 integrierte Verschmutzungserkennung und Störanzeige bei erreichen der Verschmutzungsschwelle
•	 Periodische durchführung eines Sensortests der rauchkammer
•	 optimiertes gehäusedesign für schnellen raucheintritt und Schallaustritt bei alarmierung
•	 Piezo-alarmgeber für laute akustische alarmierung (> 85 dB)
•	 led-anzeige für alarm und Störungsmeldungen - Signal matrix
•	 anzeige von Wartungs- und Servicefällen über optische und akustische Signale
•	 Stummschaltfunktion nach en 14604 zur Unterdrückung des akustischen alarmsignals für 10 minuten.
•	 melder bleibt während Stummschaltung mit reduzierter empfindlichkeit aktiv und alarmiert erneut bei weiter 

zunehmender rauchkonzentration
•	 einfache aktivierung der Stummschalt- und testfunktion über die gesamte haube vom Fußboden aus
•	 Fest eingebaute Batterie mit einer lebensdauer von 10 Jahren
•	 aktivierung der Batterie bei installation im Sockel
•	 Verwendung von hochwertige komponenten nach industriestandards iPc a-610 klasse 2
•	 geeignet für verschiedene Befestigungsmöglichkeiten
•	 einfache Sockel-/melder-montage über klick-in-technologie
•	 entnahmeverriegelung und Verplombungsmöglichkeit als Zubehör erhältlich
•	 geeignet für den einsatz in anwendungen mit erhöhten anforderungen wie z.B. caravanen und Wohnmobilen 

nach en 14604 anhang l (bewohnbare Fahrzeuge)
•	 geeignet für den einsatz in anwendungen mit erhöhten anforderungen wie z.B. caravanen und Wohnmobilen 

nach en 14604 anhang l (bewohnbare Fahrzeuge)  

technische daten
Versorgungsspannung 3 V-lithiumbatterie (fest eingebaut), kapazität: 1.600 mah

Batterielebensdauer
über 10 Jahre bei einsatz unter normalen temperaturbedingungen (15°c  bis 
+25°c); VdS - einmal wöchentlich durchzuführende Prüfung über eine dauer 
von 5 s

Funktionsanzeige lichtsignal alle 344 s
Vernetzbarkeit nein
Sensortyp optisch
Schutzart iP 30
akustischer alarm 3 khz + 0,5 khz, > 85 dB (a) in 3 m entfernung
Selbstestfunktionen Batterie low test alle 344 s, Selbsttest der messkammer alle 43 s
Prüfung Bedienung taster (gesamte haube)
inbetriebnahme reedkontakt im melder wird durch magnet im Sockel bei montage aktiviert
Umgebungstemperatur -10°c bis +60°c
Betriebstemperatur normaler Betrieb bei: +15°c bis +25°c
luftfeuchtigkeit max. 95 % (nicht kondensierend)
luftgeschwindigkeit < 20 m/s
abmessungen (h x d) 59 mm x 100 mm
Überwachungsfläche 60 m² (bis 6 m höhe)
gewicht ca. 136 g
material aBS
Farbe weiß ral 9003
montage Bohren/dübeln/kleben (optional mit klebepad art.-nr. 32587)
normen en 14604, VdS 3131
VdS-anerkennung g 211001
ce-cPd-nummer 0786-cPd-21021, 0786-cPd-21022

|

VdS Zulassung g 211001
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tHermowarnmelder Hdv 3000 tS
art-nr.: 32727

intelligenter Stand-alone-thermowarnmelder zur Brandfrüherkennung und lokalen akustischen alarmierung 
für die anwendung in privaten Bereichen und der Wohnungswirtschaft sowie für den einsatz in Bereichen mit 
erhöhten anforderungen wie z.B. küchen und Bäder  

•	 Professionelles rauchmesssystem mit höchster Sicherheit zur sicheren alarmierung
•	 integriertes interface zur Funkvernetzung zur erweiterung eines vernetzten Systems mit der Funktion der 

hitzedetektion
•	 Piezo-alarmgeber für laute akustische alarmierung (>85 dB)
•	 Stummschaltfunktion zur Unterdrückung von akustischen alarmen für 10 min
•	 intelligente auswertung zur Vermeidung von Falschalarmen
•	 einfache aktivierung der Stummschalt- und testfunktion über die led vom Fußboden aus
•	 anzeige von Wartungs- und Servicefällen über optische und akustische Signale
•	 Verwendung von hochwertige komponenten nach industriestandards iPc a-610 klasse 2
•	 geeignet für verschiedene Befestigungsmöglichkeiten
•	 einfache Sockel-/melder-montage über klick-in-technologie
•	 entnahmeverriegelung und Verplombungsmöglichkeit als Zubehör erhältlich
•	 geeignet für den einsatz in anwendungen mit erhöhten anforderungen wie z.B. küchen und Bäder  

technische daten
Versorgungsspannung 9 V-Batterie
Funktionsanzeige lichtsignal 3 mm x alle 43 s;
Vernetzbarkeit Ja
Sensortyp thermisch
Schutzart iP 30
akustischer alarm 3 khz + 0,5 khz; > 85 dB (a) in 3 m entfernung
Selbstestfunktionen Batterie low test alle 40 s: rote led blinkt gleichzeitig mit akustischem Signal

Prüfung Soundertest: rote led blinkt alle 0,5 s so lange der lichtleiterstab gedrückt ist, 
lauter intervallton

Umgebungstemperatur -10°c bis +60°c normaler Betrieb bei: +15°c bis +25°c
luftfeuchtigkeit max. 95 % (nicht kondensierend)
luftgeschwindigkeit < 20 m/s
gewicht ca. 114 g
material aBS
normen en 54-5 klasse a1

|



7 raUchWarnmelder Und ZUBehör JoB detectomat katalog 2014

178

raucHwarnmelder Hdv 3000 oS
art-nr.: 32700

intelligenter stand-alone-rauchwarnmelder zur Brandfrüherkennung und lokalen akustischen alarmierung 
für die anwendung in privaten Bereichen und der Wohnungswirtschaft nach en 14604 sowie für den einsatz in 
Bereichen mit erhöhten anforderungen wie z.B. caravanen und Wohnmobilen nach en 14604 anhang l.
mit geprüften Batterien geeignet für den langzeiteinsatz  

•	 integriertes professionelles rauchmesssystem mit höchster Sicherheit zur sicheren alarmverifikation über 
16fache messung und intelligente logik

•	 intelligente auswertung und Unterdrückungsmodus für Störgrößen zur Vermeidung von Falschalarmen
•	 geprüfte Verschmutzungsresistenz sowie integrierte Verschmutzungserkennung und Störanzeige bei 

erreichen der Verschmutzungsschwelle
•	 Periodische durchführung eines Sensortests der rauchkammer
•	 Vorwarnfunktion bei Betauung, somit geeignet für den einsatz in küchen oder Bädern
•	 intelligente technologie zur rauchmessung unter Berücksichtigung von temperaturschwankungen ohne 

integration eines zusätzlichen, kostenintensiven temperatursensors
•	 Stummschaltfunktion nach en 14604 zur Unterdrückung des akustischen alarmsignals für 10 minuten
•	 leichte aktivierung der Stummschalt- und testfunktion über led-mechanik
•	 erfüllt die industriestandards nach iPc a-610 klasse 2
•	 geprüfte langzeitbatterie im lieferumfang enthalten
•	 Spezielles design des gehäuses für optimales raucheindringverhalten und akustischen Schallaustritt bei 

alarmierung
•	 integrierter Piezo-alarmgeber für laute akustische alarmierung (>85 dB)
•	 integrierte led-anzeige für alarm und Störungsmeldungen
•	 geeignet für den einsatz in anwendungen mit erhöhten anforderungen wie z.B. Fahrzeugen nach anhang l 

der en 14604
•	 integrierte entnahmeverriegelung und Verplombungsmöglichkeit
•	 anzeige von Wartungs- und Servicefällen über optische und akustische Signale
•	 geeignet für verschiedene Befestigungsmöglichkeiten wie z.B. Schrauben- und klebepadmontage
•	 einfache montage des melders im Sockel über klick-in-technologie
•	 integrierte Schnittstelle für Funkvernetzungs- oder Zusatzmodule zur erweiterung der Funktionalität des 

rauchwarnmelders innerhalb eines Systems  

technische daten

Batterielebensdauer ca. 10 Jahre,  unter normalen temperaturbedingungen (15°c bis 25°c) und test 
nach din 14676

Schutzart iP 40
Umgebungstemperatur -10°c bis +60°c
luftfeuchtigkeit max. 95 %
luftgeschwindigkeit < 20 m/s
abmessungen (h x d) 52 mm x 100 mm
gewicht ca. 160 g
material aBS
normen en 14604
VdS-anerkennung g 202042
ce-cPd-nummer 0786-cPd-20302

|

VdS Zulassung g 202042
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raucHwarnmelder deSIGn 1 SIlBern Hdv 3001 oS silbern
art-nr.: 32703

design-rauchmelder (gitterdesign) für eine architektonisch anspruchsvolle Umgebung
rauchwarnmelder zur Brandfrüherkennung und lokalen akustischen alarmierung für die anwendung in 
privaten Bereichen und der Wohnungswirtschaft nach en  14604, sowie für den einsatz in Bereichen mit 
erhöhten anforderungen wie z.B.  caravan - und Wohnmobilen nach en 14604 anhang l, mit geprüften 
Batterien geeignet für den langzeiteinsatz.  

•	 integriertes professionelles rauchmessystem mit höchster Sicherheit zur sicheren alarmverifikation über 16 
fache messung und intelligente logic.

•	 intelligente auswertung und Unterdrückungsmodus für Störgrößen zur Vermeidung von Falschalarmen.
•	 geprüfte Verschmutzungsresistenz sowie integrierte Verschmutzungserkennung und Störanzeige bei 

erreichen der Verschmutzungsschwelle.
•	 Periodische durchführung eines Sensortests der rauchkammer
•	 Vorwarnfunktion bei Betauung, somit geeignet für den einsatz in küchen oder Bädern.
•	 intelligente technologie zur rauchmessung unter Berücksichtigung von temperaturschwankungen ohne 

integration eines zusätzlichen, kostenintensiven temperatursensors.
•	 Stummschaltfunktion nach en 14604 zur Unterdrückung des akustischen alarmsignals für 10min.
•	 leichte aktivierung der Stummschalt- und testfunktion über led - mechanik
•	 erfüllt die industriestandards nach iPc a - 610 klasse 2.
•	 geprüfte langzeitbatterien im lieferumfang enthalten.
•	 Spezielles design des gehäuses für optimales raucheindringverhalten und akustischen Schallaustritt bei 

alarmierung.
•	 integrierter Piezo - alarmgeber für laute akustische alarmierung (> 85dB),
•	 integrierte led - anzeige für alarm und Störungsmeldungen,
•	 geeignet für den einsatz in anwendungen mit erhöhten anforderungen wie z.B. Fahrzeugen nach anhang l der 

en 14604.
•	 integrierte entnahmeverriegelung und Verplombungsmöglichkeit.
•	 anzeige von Wartungs- und Servicefällen über optisch- und akustische Signale,
•	 geeignet für verschiedene Befestigungsmöglichkeiten wie z. B. Schrauben- und klebepadmontage
•	 integrierte Schnittstelle für Funkvernetzungs- und Zusatzmodule zur erweiterung der Funktionalität des 

rauchwarnmelders innerhalb eines Systems.
•	 integrierte Schnittstelle für Funkvernetzungs- oder Zusatzmodule zur erweiterung der Funktionalität des 

rauchwarnmelders innerhalb eines Systems  

technische daten

Batterielebensdauer ca. 10 Jahre,  unter normalen temperaturbedingungen (15°c bis 25°c) und test 
nach din 14676

Schutzart iP 40
Umgebungstemperatur -10°c bis +60°c
luftfeuchtigkeit max. 95 %
luftgeschwindigkeit < 20 m/s
abmessungen (h x d) 52 mm x 100 mm
gewicht ca. 160 g
material aBS
normen en 14604, rauchtest auch nach en 54–7
VdS-anerkennung g 202054
ce-cPd-nummer 0786-cPd-20303/-20979

Bemerkungen Zubehör:
klebepad art.-nr. 32587

|

VdS Zulassung g 202054

raucHwarnmelder deSIGn 1 ScHwarz Hdv 3001 oS schwarz
art-nr.: 32704

design-rauchmelder (gitterdesign) für eine architektonisch anspruchsvolle Umgebung
rauchwarnmelder zur Brandfrüherkennung und lokalen akustischen alarmierung für die anwendung in 
privaten Bereichen und der Wohnungswirtschaft nach en  14604, sowie für den einsatz in Bereichen mit 
erhöhten anforderungen wie z.B.  caravan - und Wohnmobilen nach en 14604 anhang l, mit geprüften 
Batterien geeignet für den langzeiteinsatz.

VdS Zulassung g 202054

raucHwarnmelder deSIGn 1 weISS Hdv 3001 oS weiß
art-nr.: 32702

intelligenter stand-alone-rauchwarnmelder zur Brandfrüherkennung und lokalen akustischen alarmierung 
für die anwendung in privaten Bereichen und der Wohnungswirtschaft nach en 14604 sowie für den einsatz in 
Bereichen mit erhöhten anforderungen wie z.B. caravanen und Wohnmobilen nach en 14604 anhang l
mit geprüften Batterien geeignet für den langzeiteinsatz

VdS Zulassung g 202054
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raucHwarnmelder deSIGn 5 SIlBern Hdv 3005 o silber
art-nr.: 32690

intelligenter stand - alone - rauchwarnmelder zur Brandfrüherkennung und lokalen akustischen alarmierung 
für die anwendung in privaten Bereichen und der Wohnungswirtschaft nach en 14604 sowie für den einsatz 
in Bereichen mit erhöhten anforderungen wie z.B. caravan - und Wohnmobilen nach en 14604 anhang l mit 
geprüften Batterie geeignet für den langzeiteinsatz  

•	 integriertes professionelles rauchmessystem mit höchster Sicherheit zur sicheren alarmverifikation über 16 
fache messung und intelligente logic

•	 intelligente auswertung und Unterdrückungsmodus für Störgrößen zur Vermeidung von Falschalarmen
•	 geprüfte Verschmutzungsresistenz sowie integrierte Verschmutzungserkennung und Störanzeige bei erreichen 

der Verschmutzungsschwelle
•	 Periodische durchführung eines Sensortests der rauchkammer
•	 Vorwarnfunktion bei Betauung, somit geeignet für den einsatz in küchen oder Bädern
•	 intelligente technologie zur rauchmessung unter Berücksichtigung von temperaturschwankungen ohne 

integration eines zusätzlichen, kostenintensiven temperatursensors
•	 leichte aktivierung der testfunktion über led - mechanik
•	 erfüllt die industriestandards nach iPc 2
•	 geprüfte langzeitbatterie im lieferumfang enthalten
•	 spezielles design des gehäuses für optimales raucheindringverhalten und akustischen Schallaustritt bei 

alarmierung
•	 integrierter Piezo - alarmgeber für laute akustische alarmierung (>85 dB)
•	 integrierte led-anzeige für alarm und Störungsmeldungen
•	 geeignet für den einsatz in anwendungen mit erhöhten anforderungen wie z.B. Fahrzeugen nach anhang l der 

en 14604
•	 anzeige von Wartungs- und Servicefällen über optisch- und akustische Signale
•	 geeignet für verschiedene Befestigungsmöglichkeiten wie z. B. Schrauben- und klebepadmontage
•	 einfache montage des melders im Sockel über klick-in-technologie
•	 integrierte Schnittstelle für Funkvernetzungs- oder Zusatzmodule zur erweiterung der Funktionalität des 

rauchwarnmelders innerhalb eines Systems  

technische daten

Batterielebensdauer ca. 10 Jahre,  unter normalen temperaturbedingungen (15°c bis 25°c) und test 
nach din 14676

Schutzart iP 40
Umgebungstemperatur -10°c bis +60°c
luftfeuchtigkeit max. 95 %
luftgeschwindigkeit < 20 m/s
abmessungen (h x d) 56 mm x 110 mm
gewicht ca. 320 g
material aBS
normen en 14604

|

raucHwarnmelder deSIGn 5 weISS Hdv 3005 o weiß
art-nr.: 32635

intelligenter stand - alone - rauchwarnmelder zur Brandfrüherkennung und lokalen akustischen alarmierung 
für die anwendung in privaten Bereichen und der Wohnungswirtschaft nach en 14604 sowie für den einsatz 
in Bereichen mit erhöhten anforderungen wie z.B. caravan - und Wohnmobilen nach en 14604 anhang l mit 
geprüften Batterie geeignet für den langzeiteinsatz
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raucHwarnmelder deSIGn 7 Hdv 3007 oS
art-nr.: 32725

intelligenter stand-alone-rauchwarnmelder zur Brandfrüherkennung und lokalen akustischen alarmierung 
für die anwendung in privaten Bereichen und der Wohnungswirtschaft nach en14604, sowie für den einsatz in 
Bereichen mit erhöhten anforderungen, wie z.B. caravanen und Wohnmobilen, nach en14604 anhang l.
mit geprüften Batterien, geeignet für den langzeiteinsatz, mit interface zur anschaltung von Zusatzmodulen  

•	 integrierte Schnittstelle für Funkvernetzungs- und Zusatzmodule zur erweiterung der Funktionalität des 
rauchwarnmelders innerhalb eines Systems

•	 integriertes, professionelles rauchmesssystem mit höchster Sicherheit zur sicheren alarmverifikation über 
16fache messung und intelligente logik

•	 intelligente auswertung und Unterdrückungsmodus für Störgrößen zur Vermeidung von Falschalarmen
•	 geprüfte Verschmutzungsresistenz sowie integrierte Verschmutzungserkennung und Störanzeige bei 

erreichen der Verschmutzungsschwelle
•	 Periodische durchführung eines Sensortests der rauchkammer
•	 Vorwarnfunktion bei Betauung, somit geeignet für den einsatz in küchen oder Bädern
•	 intelligente technologie zur rauchmessung unter Berücksichtigung von temperaturschwankungen ohne 

integration eines zusätzlichen, kostenintensiven temperatursensors
•	 Stummschaltfunktion nach en14604 zur Unterdrückung des akustischen alarmsignals für 10 minuten
•	 leichte aktivierung der Stummschalt- und testfunktion über led-mechanik
•	 erfüllt die industriestandards nach iPc a-610 klasse 2
•	 integrierter Piezo-alarmgeber für laute akustische alarmierung (>85 dB)
•	 integrierte led-anzeige für alarm und Störungsmeldungen
•	 integrierte entnahmeverriegelung und Verplombungsmöglichkeit
•	 geeignet für verschiedene Befestigungsmöglichkeiten, wie z.B. Schrauben- und klebepadmontage
•	 anzeige von Wartungs- und Servicefällen über optische und akustische Signale
•	 einfache montage des melders im Sockel über klick-in-technologie
•	 inklusive lithiumbatterie und Befestigungsset bestehend aus 2 dübeln und 2 Schrauben  

technische daten

Batterielebensdauer ca. 10 Jahre,  unter normalen temperaturbedingungen (15°c-25°c) und test 
nach din 14676

Schutzart iP 40
Umgebungstemperatur -10°c bis +60°c
luftfeuchtigkeit max. 95 %
luftgeschwindigkeit < 20 m/s
abmessungen (h x d) 52 mm x 100 mm
gewicht ca. 160 g
material aBS
Farbe weiß (ähnlich ral 9003)
normen en14604, rauchtest auch nach en54-7
VdS-anerkennung g 208084
ce-cPd-nummer 0786-cPd-20307

|

VdS Zulassung g 208084
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raucHwarnmelder deSIGn 8 Hdv 3008 oS
art-nr.: 32777

intelligenter stand-alone-rauchwarnmelder zur Brandfrüherkennung und lokalen akustischen alarmierung 
für die anwendung in privaten Bereichen und der Wohnungswirtschaft nach en 14604 sowie für den einsatz in 
Bereichen mit erhöhten anforderungen wie z.B. caravanen und Wohnmobilen nach en 14604 anhang l.
mit geprüften Batterien geeignet für den langzeiteinsatz  

•	 integriertes professionelles rauchmesssystem mit höchster Sicherheit zur sicheren alarmverifikation über 
16-fache messung und intelligente logik

•	 intelligente auswertung und Unterdrückungsmodus für Störgrößen zur Vermeidung von Falschalarmen
•	 geprüfte Verschmutzungsresistenz sowie integrierte Verschmutzungserkennung und Störanzeige bei 

erreichen der Verschmutzungsschwelle
•	 Periodische durchführung eines Sensortests der rauchkammer
•	 Vorwarnfunktion bei Betauung, somit geeignet für den einsatz in küchen oder Bädern
•	 intelligente technologie zur rauchmessung unter Berücksichtigung von temperaturschwankungen ohne 

integration eines zusätzlichen, kostenintensiven temperatursensors
•	 Stummschaltfunktion nach en 14604 zur Unterdrückung des akustischen alarmsignals für 10 minuten
•	 leichte aktivierung der Stummschalt- und testfunktion über led-mechanik
•	 erfüllt die industriestandards nach iPc a-610 klasse 2
•	 geprüfte langzeitbatterie im lieferumfang enthalten
•	 Spezielles design des gehäuses für optimales raucheindringverhalten und akustischen Schallaustritt bei 

alarmierung
•	 integrierter Piezo-alarmgeber für laute akustische alarmierung (>85 dB)
•	 integrierte led-anzeige für alarm und Störungsmeldungen
•	 geeignet für den einsatz in anwendungen mit erhöhten anforderungen wie z.B. Fahrzeugen nach anhang l 

der en 14604
•	 integrierte entnahmeverriegelung und Verplombungsmöglichkeit
•	 anzeige von Wartungs- und Servicefällen über optische und akustische Signale
•	 geeignet für verschiedene Befestigungsmöglichkeiten wie z.B. Schrauben- und klebepadmontage
•	 einfache montage des melders im Sockel über klick-in-technologie
•	 integrierte Schnittstelle für Funkvernetzungs- und Zusatzmodule zur erweiterung der Funktionalität des 

rauchwarnmelders innerhalb eines Systems  

technische daten
Schutzart iP 40
Umgebungstemperatur -10°c bis +60°c
luftfeuchtigkeit max. 95 %
gewicht ca. 160 g
material aBS, eSg-glas
Farbe weiß (ähnlich ral 9003)
normen en 14604
VdS-anerkennung g 208084
ce-cPd-nummer 0786-cPd-20859

|

VdS Zulassung g 208084

erSatzBatterIe Batterie lI 9 v/1.2 ah
art-nr.: 30528

lithium-Batterie 9V/1,2ah li-mno²  

•	 Zum einbau in rauch- und thermo-Warnmelder der hd-Serie. getestete 10 Jahre longlife-Batterie (im 
Standalone-Betrieb)  
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kleBePad kP
art-nr.: 32587

doppelseitig klebendes Polyethylenschaum-klebepad für die Befestigung von rauchwarnmeldern, geeignet 
für den einsatz auf rauhen Untergründenhohe klebekraft bei geringem anpressdruck  

•	 Pe-Schaumstoffausführung für die anwendung auf rauhen Untergründen
•	 ermöglicht schnelle und einfache montage
•	 UV-, Wasser- und alterungsbeständig
•	 hohe klebekraft bei geringem anpressdruck
•	 eine Verpackungseinheit 100 Stück  

technische daten
Farbe weiß

|

SIcHerunGSPlomBe SP 100
art-nr.: 32301

Sicherungsplombe aus aBS für die Sicherung der rauchwarnmelder der Serie hdv 3000 gegen unbefugte 
entnahme
Verpackungseinheit 100 Stück  

 

|

melderSIcHerunGSScHrauBe (ve=30 St) mSS
art-nr.: 50437

Versenkbare madenschraube inbus m3 für die dauerhafte Befestigung von rauchwarnmeldern der Serie hdv® 
3000 im meldersockel.  

•	 Verpackungseinheit 30 Stück  

|



7 raUchWarnmelder Und ZUBehör JoB detectomat katalog 2014

184

relaISmodul rm
art-nr.: 30942

relaisausgangsmodul zur parallelen ansteuerung externer alarmgeräte im Brandfall wie zum Beispiel
Zusatzgeräte für Behinderte und hörgeschädigte  

•	 erweiterungsmodul für alle rauchwarnmelder der Serie hdv 3000 und hd 3000 ohne fest eingebaute 
Batterie zur anschaltung externer geräte

•	 einfache und schnelle montage über einsteckplatz im rauchwarnmelder
•	 anschaltung der externen geräte über klemmenanschluss als Wechsler möglich
•	 externe Spannungsversorgung für zu steuerndes gerät erforderlich
•	 Versorgung des moduls über Batterie des rauchwarnmelders  

technische daten
ausgang relais 1 Wechsler 30 V dc/2 a
Schutzart iP 20
Umgebungstemperatur -10°c bis +60°c
luftfeuchtigkeit bis 85% (nicht kondensierend, frostfrei)
abmessungen (h x B x t) 54 mm x 22 mm x 22 mm
gewicht ca. 10 g
Farbe grün

|

funkmodul fm 868
art-nr.: 30933

Funk-modul zur kaskadenförmigen Vernetzung von heimrauchmeldern im Frequenzband 868 mhz.  

•	 Bidirektionale Steuerfunktion im alarmfall, alarmierung aller angeschlossenen melder
•	 mit dem modul erfolgt eine kaskadenförmige Vernetzung von bis zu 40 meldern ohne einsatz einer Zentrale
•	 automatische Verstärkung des Funksignals über integrierte repeaterfunktionen
•	 anschluss über direkte Schnittstelle im rauchwarnmelder  

technische daten
Versorgungsspannung über 9 V-Batterie des rauchwarnmelders
ruhestrom max. 40 µa
Sendestrom max. 37 ma
Betriebstemperatur -10°c bis +60°c

|
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 ProdUkte

•	Funksystem	SRC	3000
•	Funksystem	SRC	4000

8 FUnkSySteme

die neue generation drahtloser Brandmeldesysteme verbin-
det zeitgemäße Brandmeldetechnik mit innovativer Funktech-
nologie. So zuverlässig in der Funkkommunikation wie Sie es 
von drahtgebundenen Systemen her kennen. 

FUnkSySteme

8
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funk-BrandwarnanlaGe Src 3000 Src 3000
art-nr.: 32487

mikroprozessorgesteuerte Funkbrandwarnanlage für den bidirektionalen Funkverkehr mit 
lebenszyklusüberwachung für bis zu 100 teilnehmer  

•	 integriertes, hintergrundbeleuchtetes display
•	 anschaltung von bis zu 100 Funkteilnehmern
•	 ermöglicht die ansteuerung von bis zu 3 repeatern zur Funkfelderweiterung
•	 6 alarmzonen mit led-anzeigen
•	 9 Statusanzeige-leds
•	 einzelidentifikation aller Funkteilnehmer über Vergabe von adressen
•	 Überwachung der Funkteilnehmer auf Batteriewechsel, Störung, Funkstrecke und lebenszeichen
•	 Steuerung aller alarm- und Statusmeldungen mit Plausibilitätsprüfung
•	 4 potentialfreie ausgangs- relais, frei programmierbar, herausgeführt über SUB-d Steckverbinder
•	 integriertes netzteil sowie not-Batteriepack zur Sicherstellung der Versorgung bei Stromausfall
•	 notromversorgung über 8 Batterien mignon lr6
•	 externer eingang zur 12 V-Versorgung
•	 Unterschiedliche Zugangsebenen mit Passwortschutz
•	 Umfangreiche Service- und analysefunktionen  

technische daten
Versorgungsspannung 230 V ac/50hz(+/-10%)
notstromversorgung 8 mm x mignon lr6 für ca. 60 Stunden
netzteil 12 V dc
alarmstrom max. 160 ma abhängig von Betriebsart

ausgang 4 relaisausgänge 30 V ac / 1 a, herausgeführt über Sub-d Steckbverbinder 
9-polig

anzeige lc-display, hintergrundbeleuchtet; 15 led-anzeige für Statusmeldungen
Schutzart iP 30
Umgebungstemperatur 0°c bis +60°c
luftfeuchtigkeit 5 % bis 95 % (nicht kondensierend)
abmessungen (h x B x t) 170 mm x 170 mm x 55 mm
gewicht 800 g
material aBS
Farbe grau

Bemerkungen

Zubehör: 
art.-nr.: 32294 relais - anschlusskabel für Src 3000 typ F.BZ
art.-nr.: 32327 12 V anschlusskabel zur externen Versorgung der Src 3000 
typ ak

|

funkmodul Src 3000 fm Src 3000
art-nr.: 32488

mikroprozessorgesteuertes Funkmodul für den bidirektionalen Funkverkehr mit lebenszyklusüberwachung
Für die integration in die optischen rauchwarnmelder der Serie hdv 3000  

•	 Übermittlung aller alarm- und Statusmeldungen mit Plausibilitätsprüfung
•	 Bidirektionaler datenaustausch zur Funk-gefahrenwarnzentrale Src 3000
•	 ermöglicht die ansteuerung der Backup-alarmierung aller teilnehmer des Systems
•	 einlernfunktion mit anzeige der aktuellen Signalstärke über mikrotaster
•	 integrierte, einschaltbare akustische Signalisierung für den empfang von alarmen
•	 einzelidentifikation aller Funkteilnehmer über Vergabe von adressen
•	 Überwachung auf Batteriewechsel, Störung, Funkstrecke und lebenszeichen  

technische daten
Versorgungsspannung über 9V Batterie des rauchwarnmelders
ruhestrom max. 36 µa
Betriebstemperatur 0°c bis +55°c

|
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funk-Handfeuermelder Src 3000 fHfm Src 3000
art-nr.: 32490

handfeuermelder mit integriertem mikroprozessorgesteuerten Funkmodul für den bidirektionalen 
Funkverkehr mit lebenszyklusüberwachung  

•	 Übermittlung aller alarm- und Statusmeldungen mit Plausibilitätsprüfung
•	 Bidirektionaler datenaustausch zur Funk-gefahrenwarnrzentrale Src 3000
•	 ermöglicht die ansteuerung der Backup-alarmierung aller teilnehmer des Systems
•	 integrierter Piezo-alarmgeber für laute akustische alarmierung (> 85 dB)
•	 integrierte led-anzeige für alarm und Störungsmeldungen
•	 anzeige von Wartungs- und Servicefällen über optisch- und akustische Signale
•	 einlernfunktion mit anzeige der aktuellen Signalstärke über mikrotaster
•	 integrierte, einschaltbare akustische Signalisierung für den empfang von alarmen
•	 einzelidentifikation aller Funkteilnehmer über Vergabe von adressen
•	 Überwachung auf Batteriewechsel, Störung, Funkstrecke und lebenszeichen
•	 Batterien im lieferumfang enthalten  

technische daten
Versorgungsspannung 6 V dc
notstromversorgung integriertes Warnsignal bei Batterie low
ruhestrom 40 µa
alarmstrom 40 ma
Schutzart iP 42
Umgebungstemperatur 0°c bis +55°c
abmessungen (h x B x t) 120 mm x 120 mm x 31 mm
material aBS
Farbe gehäuse blau

|

funk-SPrInGknoPfmelder Src 3000 fmcP Src 3000
art-nr.: 32491

Springknopfmelder mit integriertem mikroprozessorgesteuerten Funkmodul für den bidirektionalen 
Funkverkehr mit lebenszyklusüberwachung  

•	 der handfeuermelder mit integriertem Funkmodul dient zur manuellen auslösung eines Brandalarms an der 
Funk- gefahrenwarnmeldezentrale Src 3000.

•	 der ausgelöste alarm wird über das integrierte Funkmodul an die Funk- gefahrenwarnmeldezentrale Src 
3000 übertragen und angezeigt.

•	 außerdem werden Statusmeldungen (Funkstrecke, Batteriewechsel) an die Funk-gefahrenwarnmeldezentrale 
Src 3000 übertragen.

•	 Symbol „Brennendes haus“  

technische daten
Versorgungsspannung 9 V dc
notstromversorgung integriertes Warnsignal bei Batterie low
ruhestrom 7,5 µa
alarmstrom 40 ma
Schutzart iP 42
Funkfrequenz 433,42 mhz (Übertragung im iSm-Band)
Sendestrom 25 ma
Betriebstemperatur 0°c bis +55°c
abmessungen (h x B x t) 89 mm x 89 mm x 59 mm
material aBS
Farbe rot
Bemerkungen geeignet für trockene, beheizte räume; Batterien im lieferumfang enthalten

|
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funk-komBISIGnalGeBer Src 3000 faBm Src 3000
art-nr.: 32492

kombisignalgeber mit integriertem mikroprozessorgesteuerten Funkmodul für den bidirektionalen 
Funkverkehr mit lebenszyklusüberwachung  

•	 rote Xenon Blitzleuchte mit 0,7J energie nach en 54 - 23
•	 32 ton-Sirene mit 101 dB lautstärke, synchronisiert
•	 Übermittlung aller alarm- und Statusmeldungen mit Plausibilitätsprüfung
•	 Bidirektionaler datenaustausch zur Funk-Brandmelderzentrale Src 3000
•	 ermöglicht die ansteuerung der Backup-alarmierung aller teilnehmer des Systems
•	 anzeige von Wartungs- und Servicefällen über optisch- und akustische Signale
•	 einlernfunktion mit anzeige der aktuellen Signalstärke über mikrotaster
•	 integrierte, einschaltbare akustische Signalisierung für den empfang von alarmen
•	 einzelidentifikation aller Funkteilnehmer über Vergabe von adressen
•	 Batterien im lieferumfang enthalten  

technische daten
Versorgungsspannung 6 V dc
notstromversorgung integriertes Warnsignal bei Batterie low
ruhestrom 45 µa
alarmstrom 150 ma
Schutzart iP 65
lautstärke 101 dB
Umgebungstemperatur 0°c bis +55°c
abmessungen (h x d) 93 mm x 121 mm
material Sockel aBS, linse Pc
Farbe gehäuse weiß

|

funk-rePeater Src 3000 frP Src 3000
art-nr.: 32493

repeater zur Verlängerung der Funkstrecke zwischen Src 3000 und den teilnehmern mit integriertem 
mikroprozessorgesteuerten Funkmodul für den bidirektionalen Funkverkehr mit lebenszyklusüberwachung  

•	 10 teilnehmer je repeater anschaltbar
•	 Bis zu 3 repeater in einem Src 3000 System nutzbar
•	 anzeige der aktuellen Funksignalstärke bei der Programmierung
•	 Übermittlung aller alarm- und Statusmeldungen mit Plausibilitätsprüfung
•	 Bidirektionaler datenaustausch zur Funk-gefahrenwarnzentrale Src 3000
•	 ermöglicht die ansteuerung der Backup-alarmierung aller teilnehmer des Systems
•	 integrierte notstrombatterie
•	 integrierte led-anzeige für alarm und Störungsmeldungen
•	 anzeige von Wartungs- und Servicefällen über optisch- und akustische Signale
•	 einlernfunktion mit anzeige der aktuellen Signalstärke über mikrotaster
•	 einzelidentifikation aller Funkteilnehmer über Vergabe von adressen
•	 Überwachung auf Batteriewechsel, Störung, Funkstrecke und lebenszeichen
•	 Batterien und netzteil im lieferumfang enthalten  

technische daten
Versorgungsspannung 12 V dc
notstromversorgung 9 V (für 8 Stunden)
ruhestrom max. 35 ma
alarmstrom max. 70 ma
anzeige 5 led-Betriebsanzeigen
Schutzart iP 20
Umgebungstemperatur 0°c bis +60°c
abmessungen (h x B x t) 158 mm x 195 mm x 45 mm
material aBS

|
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funk-eInGanGSmodul Src 3000 fIB Src 3000
art-nr.: 32494

eingangsmodul mit integriertem mikroprozessorgesteuerten Funkmodul für den bidirektionalen Funkverkehr 
mit lebenszyklusüberwachung  

•	 1 eingang als anschaltmöglichkeit für einen potentialfreien kontakt
•	 anzeige der aktuellen Funksignalstärke bei der Programmierung
•	 Übermittlung aller alarm- und Statusmeldungen mit Plausibilitätsprüfung
•	 Bidirektionaler datenaustausch zur Funk-gefahrenwarnzentrale Src 3000
•	 ermöglicht die ansteuerung der Backup-alarmierung aller teilnehmer des Systems
•	 einlernfunktion mit anzeige der aktuellen Signalstärke über mikrotaster
•	 einzelidentifikation aller Funkteilnehmer über Vergabe von adressen
•	 Überwachung auf Batteriewechsel, Störung, Funkstrecke und lebenszeichen  

technische daten
Versorgungsspannung 9 V dc
notstromversorgung integriertes Warnsignal bei Batterie low
ruhestrom max. 35 µa
alarmstrom 25 ma
Schutzart iP 42
Umgebungstemperatur 0°c bis +60°c
abmessungen (h x B x t) 92 mm x 57 mm x 30 mm
material aBS
Farbe gehäuse grau
Bemerkungen Batterie im lieferumfang enthalten

|

funk-reSetmodul Src 3000 frm Src 3000
art-nr.: 32503

resetmodul für das externe Zurücksetzen der Src 3000 mit integriertem mikroprozessorgesteuerten 
Funkmodul für den bidirektionalen Funkverkehr mit lebenszyklusüberwachung  

•	 1 eingang als anschaltmöglichkeit für einen potentialfreien kontakt
•	 ermöglicht ansteuerung mit einem impuls von 2 - 10 Sekunden dauer
•	 anzeige der aktuellen Funksignalstärke bei der Programmierung
•	 Übermittlung aller alarm- und Statusmeldungen mit Plausibilitätsprüfung
•	 Bidirektionaler datenaustausch zur Funk-gefahrenwarnzentrale Src 3000
•	 ermöglicht die ansteuerung der Backup-alarmierung aller teilnehmer des Systems
•	 einlernfunktion mit anzeige der aktuellen Signalstärke über mikrotaster
•	 einzelidentifikation aller Funkteilnehmer über Vergabe von adressen
•	 Überwachung auf Batteriewechsel, Störung, Funkstrecke und lebenszeichen  

technische daten
Versorgungsspannung 9 V dc
notstromversorgung integriertes Warnsignal bei Batterie low
ruhestrom max. 35 µa
alarmstrom 25 ma
Schutzart iP 42
Umgebungstemperatur 0°c bis +60°c
abmessungen (h x B x t) 92 mm x 57 mm x 30 mm
material aBS
Farbe gehäuse grau
Bemerkungen Batterie im lieferumfang enthalten

|

relaIS-kaBel Src 3000 relais-kabel
art-nr.: 32294

relais-kabel mit SUB-d-Stecker zum einfachen anschluss an die potentialfreien relaiskontakte für die Src 
3000  

 

technische daten

|

12v-anScHluSSkaBel Src 3000 12v-anschlusskabel
art-nr.: 32327

12V-anschlusskabel Src 3000  
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funk Brandmelderzentrale Src 4000 Src 4003 fcP
art-nr.: 32783

kompakte  mikroprozessorgesteuerte Funkbrandmelderzentrale der Serie Src 4000 für die Verwaltung von 
100 einzeladressierten Funkkomponenten und 10 Funk-repeatern in 4 frei wählbaren meldebereichen. 
Zwei integrierte Funktransceiver sorgen für einen zuverlässigen, redundanten kabellosen datenaustausch der 
Zentrale mit den Funkkomponenten der Serie Src 4000.  lightversion der Pc-Software assistent54 inklusive.

 

•	 led-anzeige für 4 meldebereiche integriert in Frontplatte für die schnelle orientierung im alarmfall
•	 Programmiermöglichkeit für 16 alarmierungsgruppen über aSSW54
•	 Freie Zuordnung der Signalgeber in bis zu 16 alarmierungsgruppen
•	 Übermittlung aller alarm- und Statusmeldungen mit Plausibilitätsprüfung
•	 einfache einlernfunktion der Funkkomponenten
•	 einzelidentifikation aller Funkteilnehmer über adressen
•	 integrierte notstromversorgung gemäß en 54-4 mit 1 akkumulator 12 V/7,2 ah
•	 2 Zugangsebenen für sichere und komfortable Bedienung erreichbar über Schlüsselschalter
•	 einfache Bedienung über tasten und übersichtliche anzeige mit leds und klartextanzeige auf einem display
•	 integrierter ein-mann-revisionsmodus der Funkzentrale in Verbindung mit einem Pc und der Servicesoftware 

aSSW54
•	 Vollständige Statuskontrolle über ereignisspeicher für mehr als 1.000.000 ereignisse
•	 manuelle alarmierung über die Zentrale kann direkt aktiviert werden
•	 Softwareassistent aSSW54 für umfangreiche Projektierungs- und Servicefunktionen wie analyse, Batterie- 

und Signalstärkemessungen, inbetriebnahme- und Wartungsprotokolle  

technische daten
Versorgungsspannung 230 V ac ( ±10 %)
notstromversorgung 1 x 12 V/7,2 ah; 2 a Sicherung
ruhestrom ca. 215 ma ohne externe Verbraucher
alarmstrom ca. 370 ma ohne externe Verbraucher

ausgang 2 ausgänge 24 V/300 ma überwacht für Signalgeber, 2 potentialfreie 
relaisausgänge 3 a/120 V ac; 3 a/60 V dc für alarm und Störung

Schnittstellen 1 x USB Schnittstelle für konfi guration und Service
Schutzart iP 30

Funkfrequenz Srd-Funkfrequenzband 868 mhz bis 870 mhz, Betrieb auf 55 kanälen im 868 
mhz-Frequenzband möglich

kanalbelegung
5 kanäle pro System, bis zu 100 Funkteilnehmer, bis zu 10 Funkrepeater, 
erweiterung der Systemreichweite durch die kaskadierung von bis zu 3 
repeatern

Umgebungstemperatur -5°c bis +40°c
lagertemperatur -20°c bis +60°c (ohne akku)
luftfeuchtigkeit max. 95 % (nicht kondensierend)
abmessungen (h x B x t) 320 mm x 288 mm x 75 mm
gewicht 7,7 kg
material Stahlblech
Farbe deckel ähnlich ral 9006, rahmen ähnlich ral 7021
normen en 54-2, en 54-4 und en 54-25
ce-cPd-nummer 0786-cPd-XXXX

|
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funk rePeater Src 4000 Src 4003 rP
art-nr.: 32786

mikroprozessor gesteuerter repeater zur Verwaltung von 16 Systemkomponenten zur Vervierfachung der 
reichweite zwischen meldern und Zentrale. Zwei integrierte Funktransceiver sorgen für einen zuverlässigen, 
redundanten kabellosen datenaustausch zwischen der Zentrale und den Funkkomponenten der Serie Src 
4000.  

•	 erfüllt die anforderungen der en 54-18 und en 54-25
•	 integrierte notstromversorgung gemäß en 54-4 mit 1 akkumulator 12 V/7,2 ah
•	 optimale anbindung der Funkkomponenten mit 2 antennen
•	 Übermittlung aller alarm- und Statusmeldungen mit Plausibilitätsprüfung - Bidirektionaler datenaustausch
•	 Systemüberwachung auf Batteriewechsel, Störung, ausfall der Funkstrecke und lebenszeichen der 

Funkkomponenten
•	 anzeige der Betriebszustände des repeaters über leds  

technische daten
Versorgungsspannung 230 V ac ( ±10 %)
notstromversorgung 1 x 12 V/7,2 ah; 2 a Sicherung
ruhestrom ca. 200 ma
ausgang keine steuerbaren ausgänge
Schutzart iP 30

Funkfrequenz Srd-Funkfrequenzband 868 mhz bis 870 mhz, Betrieb auf 55 kanälen im 868 
mhz-Frequenzband möglich

kanalbelegung
5 kanäle pro System, bis zu 100 Funkteilnehmer, bis zu 10 Funkrepeater, 
erweiterung der Systemreichweite durch die kaskadierung von bis zu 3 
repeatern, max. 16 teilnehmer je repeater

Umgebungstemperatur -5°c bis +40°c
lagertemperatur -20°c bis +60°c (ohne akku)
luftfeuchtigkeit max. 95 % (nicht kondensierend)
abmessungen (h x B x t) 320 mm x 288 mm x 75 mm
gewicht 7,3 kg
material Stahlblech
Farbe deckel ähnlich ral 9006, rahmen ähnlich ral 7021
normen en-4, en 54-18 und en 54-25
ce-cPd-nummer 0786-cPd-XXXX

|
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funk-meHrfacHSenSormelder Src 4000 ot
art-nr.: 32729

Funkgesteuerter mehrfachsensormelder mit 2 optischen messstrecken
nach en 54-7 und thermischer messung nach en 54-5 zur
Brandfrüherkennung, sowie integriertem akustischen alarmgeber zur
alarmierung  

•	 Standalone-modus zur lokalen alarmierung bei ausfall der datenkommunikation zum System
•	 höchste Betriebssicherheit durch intelligente Verknüpfung des thermischen und optischen Sensorsignals über 

algorithmen
•	 exakte Verschmutzungserkennung durch weitere, unabhängige messstrecke
•	 integrierte Wärmemessung als differenzialverfahren und maximalwert nach en 54-5 a1
•	 Störungsüberwachung aller messkammersignale und der Betriebsbereitschaft
•	 Periodische durchführung eines Sensortests
•	 Übermittlung aller alarm- und Statusmeldungen mit Plausibilitätsprüfung - Bidirektionaler datenaustausch
•	 einfache einlernfunktion an der Funkkomponente
•	 automatische inbetriebnahme des Funksystems
•	 auswechselbare langzeitstromversorgung
•	 Überwachung auf Batteriewechsel, Störung, Funkstrecke und lebenszeichen
•	 Überwachungskontakt zur Überwachung des installationsortes und der installation des melders
•	 lieferung inklusive meldersockel und 2 Batteriepacks (art.-nr. 32822)
•	 lieferung inklusive Staubschutzabdeckung für installationsphasen  

technische daten
Versorgungsspannung 2 x Batteriepack 4,5 V dc 2,5 ah (lr6 en91 F3)
Batterielebensdauer Bis 5 Jahre nach Betriebsmodus
ruhestrom 140 µa
alarmstrom 50 ma
Sensortyp optisch/thermisch
Schutzart iP 40
Funkfrequenz 868 mhz
akustischer alarm Piezo-alarmgeber
Umgebungstemperatur -10°c bis +60°c
luftfeuchtigkeit max. 95 % (nicht kondensierend)
abmessungen (h x d) 60 mm x 100 mm
gewicht 385 g
material aBS, Pc
Farbe weiß (ähnlich ral 9003)
normen en 54-5, en 54-7, en 54-25
ce-cPd-nummer 0786-cPd-XXXX
Bemerkungen Batterien im lieferumfang enthalten

|
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funk Handfeuermelder Src 4000 Src 4001 mcP
art-nr.: 32730

Funkgesteuerter handfeuermelder mit integriertem Funkmodul zur
manuellen auslösung eines alarms im System Src 4000  

•	 erfüllt die anforderungen der en 54-11 und en 54-25
•	 rotes kunststoffgehäuse mit aufdruck „brennendes haus“
•	 druckknopfmechanik zur auslösung eines manuellen alarms
•	 auslösung nach Zerstörung der Frontscheibe
•	 integrierte rücksetzmechanik
•	 Übermittlung aller alarm- und Statusmeldungen mit Plausibilitätsprüfung - Bidirektionaler datenaustausch
•	 einfache einlernfunktion der Funkkomponenten
•	 automatische inbetriebnahme des Funksystems
•	 Vollautomatische Signalstärkenmessung auf allen Übertragungskanälen mit optimierung der anordnung der 

Funkkomponenten und reduktion der Serviceaufwendungen
•	 auswechselbare langzeitstromversorgung
•	 Überwachung auf Batteriewechsel, Störung, Funkstrecke und lebenszeichen
•	 Überwachungskontakt zur Überwachung des installationsortes und der installation des melders
•	 Zubehör: Batteriepack art.-nr. 32822, melderschlüssel art.-nr. 40054, ersatzglasscheibe art.-nr. 31910  

technische daten
Versorgungsspannung 2 x Batteriepack 4,5 V dc 2,5 ah (lr6 en91 F3)
Batterielebensdauer bis 5 Jahre nach Betriebsmodus
ruhestrom 80 µa
alarmstrom 7 ma
Sensortyp typ B
Schutzart iP 42
Funkfrequenz 868 mhz
Umgebungstemperatur -10°c bis +60°c
luftfeuchtigkeit max. 95 % (nicht kondensierend)
abmessungen (h x B x t) 135 mm x 135 mm x 33 mm
gewicht 375 g
material aBS
Farbe gehäuse rot (ähnlich ral 3000)
normen din en 54-11, en 54-25
ce-cPd-nummer 0786-cPd-XXXX
Bemerkungen geeignet für trockene räume, Batterien im lieferumfang enthalten

|
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funk SPrInGknoPfmelder Src 40000 Src 4000 mcP
art-nr.: 32731

Funkgesteuerter Springknopfmelder mit integriertem Funkmodul zur
manuellen auslösung eines alarms im System Src 4000  

•	 erfüllt die anforderungen der en 54-11 und en 54-25
•	 rotes kunststoffgehäuse mit aufdruck „brennendes haus“
•	 handfeuermelder-mechanik zur auslösung eines manuellen alarms
•	 Zerstörungsfreie auslösung und rücksetzung über mechanik möglich
•	 Übermittlung aller alarm- und Statusmeldungen mit Plausibilitätsprüfung - Bidirektionaler datenaustausch
•	 einfache einlernfunktion der Funkkomponenten
•	 automatische inbetriebnahme des Funksystems
•	 Vollautomatische Signalstärkenmessung auf allen Übertragungskanälen mit optimierung der anordnung der 

Funkkomponenten und reduktion der Serviceaufwendungen
•	 auswechselbare langzeitstromversorgung
•	 Überwachung auf Batteriewechsel, Störung, Funkstrecke und lebenszeichen
•	 Überwachungskontakt zur Überwachung des installationsortes und der installation des melders
•	 lieferung inklusive meldersockel und 2 Batteriepacks
•	 Zubehör: Batteriepack art.-nr. 32822, melderschlüssel art.-nr. 40054  

technische daten
Versorgungsspannung 2 x Batteriepack 4,5 V dc 2,5 ah (lr6 en91 F3)
Batterielebensdauer bis 5 Jahre nach Betriebsmodus
ruhestrom 80 µa
alarmstrom 7 ma
Sensortyp typ a
Schutzart iP 42
Funkfrequenz 868 mhz
Umgebungstemperatur -10°c bis +60°c
luftfeuchtigkeit max. 95 % (nicht kondensierend)
abmessungen (h x B x t) 107 mm x 107 mm x 68 mm
gewicht 365 g
material aBS
Farbe gehäuse rot (ähnlich ral 3000)
normen en 54-11, en 54-25
ce-cPd-nummer 0786-cPd-XXXX
Bemerkungen geeignet für trockene räume, Batterien im lieferumfang enthalten

|

funk eInGanGS-/auSGanGSmodul Src 4000 Src 4000 Iom
art-nr.: 32733

Funk-ein-/ausgangsmodul mit 2 eingängen für einen verdrahteten anschluss systemfremder komponenten 
und 2 potentialfreien relaisausgängen zur ansteuerung externer anlagen zur funktechnischen einbindung 
nach en 54-25  in das Src 4000 System.  

•	 2 eingänge schaltbar durch potentialfreie kontakte für einen verdrahteten anschluss systemfremder 
komponenten für die Funktionen externer alarm, externe Störung, externe reset oder Prüfzustand

•	 2 potentialfreie relaisausgänge zur ansteuerung externer geräte oder anlagen, aktivierung per Funk durch die 
Funk-Brandmeldezentrale Src 4000 für die Funktionen Sammelalarm, Sammelstörung , reset Zentrale oder 
eine abschaltung

•	 Betriebsart der relaisausgänge (statisch, gepulst) konfigurierbar
•	 rücksetzung der relaisausgänge durch löschen der entsprechenden ereignisse an der Funk-

Brandmeldezentrale Src 4000
•	 Pro Funk-Brandmeldesystem Src 4000 können 5 Funk-ein-/ausgangsmodule  eingesetzt werden
•	 integrierte notstromversorgung für ca. 30 Stunden notstrombetrieb
•	 optische anzeige des eigenen Betriebszustandes über led  

technische daten
Versorgungsspannung 230V ac integriertes netzteil für den direktanschluss
notstromversorgung ca. 30 Stunden notstrombetrieb durch 2 x 3,6V lithium Batterien typ lS 14500
ausgang 4 x potentialfreie relaisausgänge 60V ac/dc und 0,5 a
Betriebstemperatur 0°c bis +60°c
abmessungen (h x B x t) 200 mm x 110 mm x 40 mm

|
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akuStIScHer funk-SIGnalGeBer Src 4000 Src 4000 S
art-nr.: 32734

intelligente , akustische Funk-Sirene nach en 54-3 zur externen
akustischen alarmierung mit integriertem Funktransceiver. Übertragt alle  alarmmeldungen und 
Statusinformationen an die Funk-Brandmeldezentrale Src 4000.  

•	 ein separater Batteriepack für die Signalisierung von alarmen liefert ausreichend Batteriekapazität für die 
durchführung wöchentlicher alarmtests

•	 rücksetzung des Signalgebers durch quittieren des alarms an der Zentrale
•	 Überwachungskontakt zum Schutz gegen unberechtigtes entfernen vom installationsort
•	 Umweltschonender Betrieb durch Verwendung auswechselbarer alkaline-Batterien
•	 Batterielebensdauer bis zu 5 Jahre in abhängigkeit der gewählten einstellungen und Umgebungsbedingungen 

und ohne alarme
•	 lieferung inklusive Sockel, 3 Batteriepacks.  

technische daten
Versorgungsspannung 3 x 4,5V Batteriepack (alkaline Batterien typ lr6)
lautstärke 88 dB (1 m abstand)
Betriebstemperatur -10°c bis +60°c
luftfeuchtigkeit max. 95 % (nicht kondensierend)
abmessungen (h x d) 80 mm x 145 mm
normen en 54-3, en 54-25
ce-cPr-nummer beantragt

|

funk auSleucHtunGStool Src 4000 Src 4001 Sk
art-nr.: 32820

dient  zur funktechnischen ausleuchtung eines objekts im rahmen der ersten Projektierung. dieses einfach zu 
handhabende tool ermittelt direkt auf den arbeitsfrequenzen des Funk-Brandmeldesystem Src 4000 einen 
ausbauumfang und die bestmögliche Positionierung der Funkkomponenten der Serie Src 4000 innerhalb der 
installation  

•	 Projektierungstool im 868khz Band.
•	 anzeige der Signalstärke durch led.  

technische daten
Versorgungsspannung Spannungsversorgung durch die Funk-Brandmeldezentrale
luftfeuchtigkeit max. 95 % (nicht kondensierend)
abmessungen (h x B x t) 98 mm x 53 mm x 21 mm

|
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ServIceSoftware Src 4000 Pc Software assistent wireless 54
art-nr.: 32821

Windowsbasierendes  Softwaretool mit Up- und downloadfunktion zur einfachen Programmierung der Funk-
Brandmeldeanlage von der Systemanmeldung über konfiguration und inbetriebnahme bis hin zur Wartung 
eines Funk-Brandmeldesystems Src 4000.
eine lightversion ist im lieferumfang der Funk-Brandmeldezentrale Src 4000 enthalten. es ermöglicht die 
Systemanmeldung der komponenten, den automatischen aufbau des Funknetzwerkes sowie die Verwaltung 
aller kunden- und objektbezogenen daten.
ein reduzierter Funktionsumfang besteht bei der Systemkonfiguration (auswahl einstellbarer Parameter) 
sowie den Projektierungs- und Servicefunktionen.  

•	 Bildung von alarmierungsbereichen durch freie Zuordnung der Signalgeber für die akustische Signalisierung 
im alarmfall

•	 Umfangreiche Projektierungs- und Servicefunktionen wie z.B. analyser, Prüfung der Übertragungs- und 
alarmierungswege, Bewertung der Übertragungskanäle

•	 automatischer aufbau des Funknetzwerks auf der Basis ebenfalls automatisch gemessener Signalstärken
•	 Wartung einfach und effizient gemacht - dank Batterie- und Signalstärkemessung, ereignisspeicher für mehr 

als 1.000.000 einträge, inbetriebnahme- und Wartungsprotokolle, Fernüberwachung
•	 Verwaltung aller kunden- und objektbezogenen daten
•	 Visualisierung der Funktopologie nach inbetriebnahme und auf abruf
•	 anschlusskabel F.BZ-Pc für USB-Schnittstelle inklusive  

technische daten

Systemvoraussetzungen
cPU: mind. Pentium 1 ghz, ram: 512 gB, Festplatte: mind. 2 gB, Freier 
Festplattenspeicher: min. 10 mB, 1 USB-Schnittstelle, Betriebssystem ab 
Windows XP, Vista, Windows 7

Bemerkungen

eine lightversion ist im lieferumfang der Funk-Brandmeldezentrale Src 
4000 enthalten. es ermöglicht die Systemanmeldung der komponenten, 
den automatischen aufbau des Funknetzwerkes sowie die Verwaltung aller 
kunden- und objektbezogenen daten.
ein reduzierter Funktionsumfang besteht bei der Systemkonfiguration (auswahl 
einstellbarer Parameter) sowie den Projektierungs- und Servicefunktionen.

|

Gateway fernzuGrIff Src 4000 Src 4000 Gw
art-nr.: 32794

Zusatzplatine für einen Fernzugriff auf das Funk-Brandmeldezentrale der Serie Src 4000 via internet (lan), 
zwecks Schadensanalyse aus der Ferne und zur optimierung und Planung von Serviceaktionen.  

•	 das gateway Wireless 54® ist für den einbau in die Funk-Brandmeldezentrale der Serie Src 4000 konzipiert 
und ermöglicht via internet (lan) eine Fernbedienung und –wartung der Zentrale mit hilfe eines rechners und 
der Pc-Software assistent Wireless 54®.

•	 Werkseitig ist das gateway für die automatische Vergabe der iP-adresse durch einen dhcP-Server 
vorkonfiguriert.

•	 auf dem gateway wird per Steckbrücke konfiguriert, ob der datenaustausch zwischen rechner und Zentrale 
per USB-kabel oder über das gateway via internet erfolgen soll.

•	 montageteile für den einbau in die Zentrale und netzwerkkabel cat 5 inklusive.
•	 das gateway übermittelt die daten verschlüsselt.  

erSatzBatterIe Src 4000 BP
art-nr.: 32822

Batteriepack individuell für die Funkkomponenten des Src 4000 Funk-Brandmeldessytems  

•	 energizer – lr6 en91 F3 almg-Pack - 4,5 V radio  2.5 ah
•	 alkaline mit kabel und Stecker  

|
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9 inFormationen Und hinWeiSe

in diesem kapitel fiunden Sie z.B. nützliche informationen 
über die  rma (return material authorization) Bedingungen 
und die allgemeinen lieferbedingungen.

inFormationen Und hinWeiSe

9

 alB
 rma
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§ 1      allgemeines - Geltungsbereich 

Unsere lieferbedingungen gelten ausschließlich; entgegenstehende oder von 
unseren lieferbedingungen abweichende Bedingungen des kunden erkennen 
wir nicht an, es sei denn, wir hätten ausdrücklich schriftlich ihrer geltung zu-
gestimmt. Unsere lieferbedingungen gelten auch dann, wenn wir in kenntnis 
entgegenstehender oder von unseren lieferbedingungen abweichender Bedin-
gungen des kunden die lieferung an den kunden vorbehaltlos ausführen.
alle Vereinbarungen, die zwischen uns und dem kunden zwecks ausführung 
dieses Vertrages getroffen werden, sind in diesem Vertrag schriftlich niederge-
legt. ergänzungen oder Änderungen dieses Vertrages bedürfen zu ihrer Wirk-
samkeit der Schriftform.
Unsere lieferbedingungen gelten nur gegenüber Unternehmern im Sinn von § 
14 BgB, juristischen Personen des öffentlichen rechts und öffentlich-rechtli-
chen Sondervermögen. Unsere lieferbedingungen gelten für alle gegenwärti-
gen und zukünftigen geschäftsbeziehungen mit dem kunden.

§ 2  vertragsschluss 

1. Unsere angebote sind freibleibend. technische Änderungen sowie Änderungen 
in Form, Farbe und/oder gewicht bleiben im rahmen des Zumutbaren vorbe-
halten.

2. ist die Bestellung als angebot gemäß § 145 BgB zu qualifizieren, so können wir 
dieses innerhalb von 2 Wochen nach eingang bei uns annehmen.

3. Falls in diesen lieferbedingungen oder in unserer auftragsbestätigung nicht 
etwas anderes festgelegt ist, gelten die incotermS in der zum Zeitpunkt des 
Vertragsabschlusses gültigen Fassung.

4. richtige und rechtzeitige Selbstbelieferung bleibt vorbehalten. Wir werden den 
kunden unverzüglich über die nichtverfügbarkeit der leistung informieren und 
die entsprechende gegenleistung dem kunden unverzüglich zurückerstatten.

5. an abbildungen, Zeichnungen, kalkulationen und sonstigen Unterlagen behal-
ten wir uns eigentums- und Urheberrechte vor. dies gilt auch für solche schrift-
lichen Unterlagen, die als „vertraulich“ bezeichnet sind. Vor ihrer Weitergabe 
an dritte bedarf der kunde unserer ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung.

§ 3   preise - zahlungsbedingungen

1. Sofern sich aus der auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, gelten unsere 
Preise „ab Werk“ ausschließlich Verpackung; diese wird gesondert in rechnung 
gestellt.

2. Wir behalten uns das recht vor, unsere Preise entsprechend zu ändern, wenn 
nach abschluss des Vertrages kostensenkungen oder kostenerhöhungen, ins-
besondere aufgrund von tarifabschlüssen oder materialpreisänderungen ein-
treten. diese werden wir dem kunden auf Verlangen nachweisen.

3. Soll die lieferung vier monate nach Vertragsschluss erfolgen oder kann sie auf 
grund von Umständen, die ausschließlich der kunde zu vertreten hat, erst so 
spät stattfinden, sind wir berechtigt, an Stelle des vereinbarten Preises den am 
tag der lieferung angemessenen Preis zu berechnen.

4. die gesetzliche mehrwertsteuer ist nicht in unseren Preisen eingeschlossen; 
sie wird in gesetzlicher höhe am tag der rechnungsstellung in der rechnung 
gesondert ausgewiesen.

5.  Sofern sich aus der auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, verpflichtet 
sich der kunde den kaufpreis netto (ohne abzug) innerhalb von 10 tagen nach 
rechnungserhalt zu zahlen. nach ablauf dieser Frist kommt der kunde in Zah-
lungsverzug. es gelten die gesetzlichen regeln betreffend die Folgen des Zah-
lungsverzugs.

6. aufrechnungsrechte stehen dem kunden nur zu, wenn seine gegenansprüche 
rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder von uns anerkannt sind. außerdem 
ist er zur ausübung eines Zurückbehaltungsrechts nur insoweit befugt, als sein 
gegenanspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht.

§ 4   lieferzeit - annahmeverzug - lieferverzug 

1. die einhaltung von Fristen für lieferungen setzt den rechtzeitigen eingang 
sämtlicher vom kunden zu liefernden Unterlagen, erforderlichen genehmigun-
gen und Freigaben, insbesondere von Plänen, sowie die einhaltung der verein-
barten Zahlungsbedingungen und sonstigen Verpflichtungen durch den kunden 
voraus. Werden diese Voraussetzungen nicht rechtzeitig erfüllt, so verlängern 
sich die Fristen angemessen; dies gilt nicht, wenn wir die Verzögerung zu ver-
treten haben.

2. die einhaltung unserer lieferverpflichtung setzt weiter die rechtzeitige und 
ordnungsgemäße erfüllung der Verpflichtung des kunden voraus. die einrede 
des nicht erfüllten Vertrages (§ 320 BgB) und die Unsicherheitseinrede (§ 321 
BgB) bleiben vorbehalten.

3. teillieferungen sind zulässig, soweit sie dem kunden zumutbar sind:

4. Werden Versand oder Zustellung auf Wunsch des kunden um mehr als einen 
monat nach anzeige der Versandbereitschaft verzögert, können wir für jeden 
angefangenen monat lagergeld in höhe von 0,5% des Preises der gegenstände 
der lieferungen, höchstens jedoch insgesamt 5%, berechnen. der nachweis hö-
herer oder niedrigerer lagerkosten bleibt den Vertragsparteien unbenommen.

5. kommt der kunde in annahmeverzug oder verletzt er schuldhaft sonstige mit-
wirkungspflichten, so sind wir berechtigt, den uns insoweit entstehenden Scha-
den einschließlich etwaiger mehraufwendungen ersetzt zu verlangen. Weiter-
gehende ansprüche bleiben vorbehalten.

6. Sofern die Voraussetzungen von Ziffer 5 vorliegen, geht die gefahr eines zufäl-
ligen Untergangs oder einer zufälligen Verschlechterung der kaufsache in dem 
Zeitpunkt auf den kunden über, in dem dieser in annahme- oder Schuldnerver-
zug geraten ist.

7. alle ereignisse höherer gewalt (z.B. mobilmachung, krieg, aufruhr, Streik, aus-
sperrung oder ähnliche ereignisse), die wir nicht zu vertreten haben, entbin-
den uns von der erfüllung der übernommenen vertraglichen Verpflichtungen, 
solange diese ereignisse andauern. Wir werden den kunden unverzüglich über 
die nichtverfügbarkeit der leistung informieren und die entsprechende gegen-
leistung dem kunden unverzüglich zurückerstatten. Falls ein solches ereignis 
länger als drei monate andauert, können wir vom Vertrag zurücktreten.

8. Sofern wir in lieferverzug geraten, haften wir nach den gesetzlichen Bestim-
mungen, soweit der zugrundeliegende kaufvertrag ein Fixgeschäft im Sinn 
von § 286 abs. 2 nr. 4 BgB oder von § 376 hgB ist. Wir haften auch nach den 
gesetzlichen Bestimmungen, sofern als Folge eines von uns zu vertretenden 
lieferverzugs der kunde berechtigt ist geltend zu machen, dass sein interesse 
an der weiteren Vertragserfüllung in Fortfall geraten ist.

9. Wir haften ferner nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der lieferver-
zug auf einer von uns zu vertretenden vorsätzlichen oder grob fahrlässigen 
Vertragsverletzung beruht; ein Verschulden unserer Vertreter oder erfüllungs-
gehilfen ist uns zuzurechnen. Sofern der lieferverzug nicht auf einer von uns 
zu vertretenden vorsätzlichen Vertragsverletzung beruht, ist unsere Schadens-
ersatzhaftung jedoch auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden 
Schaden begrenzt. 

10. Wir haften auch nach den gesetzlichen Bestimmungen, soweit der von uns zu 
vertretende lieferverzug auf der schuldhaften Verletzung einer wesentlichen 
Vertragspflicht beruht; in diesem Fall ist aber die Schadensersatzhaftung auf 
den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt. 

11. im Übrigen haften wir im Fall des lieferverzugs für jede vollendete Woche Ver-
zug im rahmen einer pauschalierten Verzugsentschädigung in höhe von 0,5 % 
des lieferwertes, maximal jedoch nicht mehr als 5 % des lieferwertes.

12. Weitere gesetzliche ansprüche und rechte des kunden bleiben vorbehalten.

§ 5   rücktritt

1. der kunde kann im rahmen der gesetzlichen Bestimmungen vom Vertrag nur 
zurücktreten, wenn wir die Pflichtverletzung zu vertreten haben; im Falle von 
mängeln (§ 7) verbleibt es jedoch bei den gesetzlichen Voraussetzungen. 

2. der kunde hat sich bei Pflichtverletzungen nach unserer aufforderung inner-
halb einer angemessenen Frist zu erklären, ob er wegen Pflichtverletzung vom 
Vertrag zurücktritt oder auf der lieferung besteht.

§6  Gefahrenübergang

1. Sofern sich aus der auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist  lieferung 
„ab Werk“ (eX WorkS) vereinbart.

2. Wir sind beim Versendungskauf berechtigt, die zu liefernde Ware auch von 
einem anderen ort als dem erfüllungsort zu versenden. Sofern der kunde es 
wünscht, werden wir die lieferung durch eine transportversicherung einde-
cken; die insoweit anfallenden kosten trägt der kunde.

§ 7   Mängelhaftung

1. mängelansprüche bestehen nicht bei nur unerheblicher abweichung von der 
vereinbarten Beschaffenheit, bei nur unerheblicher Beeinträchtigung der 
Brauchbarkeit, bei natürlicher abnutzung oder Schäden, die nach dem gefahr-
übergang infolge fehlerhafter oder nachlässiger Behandlung, übermäßiger 
Beanspruchung, ungeeigneter Betriebsmittel, mangelhafter Bauarbeiten oder 
die aufgrund besonderer äußerer einflüsse entstehen, die nach dem Vertrag 
nicht vorausgesetzt sind, sowie bei nicht reproduzierbaren Softwarefehlern. 
Werden vom kunden oder von dritten unsachgemäß Änderungen oder instand-
setzungsarbeiten vorgenommen, so bestehen für diese und die daraus entste-
henden Folgen ebenfalls keine mängelansprüche.

2. die mängelrechte des kunden setzen voraus, dass dieser seinen nach § 377 
hgB geschuldeten Untersuchungs- und rügeobliegenheiten ordnungsgemäß 
nachgekommen ist. mängelrügen sind schriftlich auszusprechen. den kunden 
trifft die volle Beweislast für sämtliche anspruchsvoraussetzungen, insbeson-
dere für den mangel selbst, für den Zeitpunkt des mangels und für die recht-
zeitigkeit der mängelrüge.
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3. Bei mängelrügen dürfen vom kunden Zahlungen nur in einem Umfang zurück-
gehalten werden, die in einem angemessenen Verhältnis zu den aufgetretenen 
Sachmängeln stehen. der kunde darf die entgegennahme von lieferungen we-
gen unerheblicher mängel nicht verweigern.

4. Soweit ein mangel der kaufsache vorliegt, sind wir nach unserer Wahl zur 
nacherfüllung in Form einer mangelbeseitigung oder zur lieferung einer neuen 
mangelfreien Sache berechtigt. 

5. Schlägt die nacherfüllung fehl, so ist der kunde nach seiner Wahl berechtigt, 
rücktritt oder minderung zu verlangen. Bei einer nur geringfügigen Vertrags-
widrigkeit, insbesondere bei nur geringfügigen mängeln, steht dem käufer je-
doch kein rücktrittsrecht zu.

6. Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der kunde Schadens-
ersatzansprüche geltend macht, die auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, 
einschließlich von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit unserer Vertreter oder 
erfüllungsgehilfen beruhen. Soweit uns keine vorsätzliche Vertragsverletzung 
angelastet wird, ist die Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typi-
scherweise eintretenden Schaden begrenzt.

7. Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern wir schuldhaft eine 
wesentliche Vertragspflicht verletzen; in diesem Fall ist aber die Schadens-
ersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden 
begrenzt.

8. die haftung wegen schuldhafter Verletzung des lebens, des körpers oder der 
gesundheit bleibt unberührt; dies gilt auch für die zwingende haftung nach dem 
Produkthaftungsgesetz.

9. Soweit nicht vorstehend etwas abweichendes geregelt, ist die haftung ausge-
schlossen.

10. die Verjährungsfrist für mängelansprüche beträgt 12 monate. ist die neu her-
gestellte Sache ein Bauwerk oder eine Sache, die entsprechend ihrer üblichen 
Verwendung für ein Bauwerk verwendet worden ist und dessen mangelhaftig-
keit verursacht hat, beträgt die Verjährungsfrist abweichend 36 monate. Unsere 
gesetzliche haftung nach Ziffer 6 und 8 sowie bei arglistigem Verschweigen 
eines mangels bleibt unberührt.

11. die Verjährungsfrist im Fall eines lieferregresses nach den §§ 478, 479 BgB 
bleibt unberührt; sie beträgt fünf Jahre, gerechnet ab ablieferung der mangel-
haften Sache. rückgriffsansprüche gegen uns gemäß § 478 BgB (rückgriff des 
Unternehmers) bestehen nur insoweit, als der kunde mit seinem abnehmer 
keine über die gesetzlichen mängelansprüche hinausgehende Vereinbarung 
getroffen hat.

§ 8   Gesamthaftung

1. eine weitergehende haftung auf Schadensersatz als in § 7 vorgesehen, ist - 
ohne rücksicht auf die rechtsnatur des geltend gemachten anspruchs - ausge-
schlossen. dies gilt insbesondere für Schadensersatzansprüche aus Verschul-
den bei Vertragsabschluss, wegen sonstiger Pflichtverletzungen oder wegen 
deliktischer ansprüche auf ersatz von Sachschäden gemäß § 823 BgB.

2. die Begrenzung nach Ziffer 1 gilt auch, soweit der kunde anstelle eines an-
spruchs auf ersatz des Schadens statt der leistung ersatz nutzloser aufwen-
dungen verlangt.

3. Soweit die Schadensersatzhaftung uns gegenüber ausgeschlossen oder ein-
geschränkt ist, gilt dies auch im hinblick auf die persönliche Schadensersatz-
haftung unserer angestellten, arbeitnehmer, mitarbeiter, Vertreter und erfül-
lungsgehilfen.

§ 9  nutzung von soft- und Firmware - Gewerbliche schutzrechte

1. an Standardsoftware und Firmware hat der kunde das nicht ausschließliche 
recht zur nutzung mit den vereinbarten leistungsmerkmalen in unveränderter 
Form auf den vereinbarten geräten. der kunde darf ohne ausdrückliche Verein-
barung eine Sicherungskopie der Standardsoftware erstellen.

2. die von uns gelieferte Ware unterliegt gewerblichen Schutzrechten (z. B. Pa-
tent-, marken- und Urheberrechten). der kunde verpflichtet sich, bei dem ein-
satz bzw. der Verwendung der Ware unsere als auch die gewerblichen Schutz-
rechter dritter zu beachten.

§ 10  eigentumsvorbehaltssicherung

1. Wir behalten uns das eigentum an der kaufsache bis zum eingang aller Zah-
lungen aus der geschäftsverbindung mit dem kunden vor. Sofern zwischen 
dem kunden und uns ein kontokorrentverhältnis besteht, bezieht sich der 
eigentumsvorbehalt auch auf den jeweils anerkannten Saldo; gleiches gilt, 
soweit ein Saldo nicht anerkannt wird, sondern ein „kausaler“ Saldo gezo-
gen wird, etwa deswegen, weil der kunde in insolvenz oder liquidation gerät. 

2. Bei vertragswidrigem Verhalten des kunden, insbesondere bei Zahlungsverzug, 
sind wir berechtigt, die kaufsache zurückzunehmen, ohne vorher vom Vertrag 
zurückzutreten. der kunde gestattet uns schon jetzt, bei Vorliegen dieser Vo-
raussetzungen seine geschäftsräume während der üblichen geschäftszeiten 
zu betreten und die Vorbehaltsware wieder in Besitz zu nehmen. Wir sind nach 

rücknahme der kaufsache zu deren Verwertung befugt, der Verwertungserlös 
ist auf die Verbindlichkeiten des kunden - abzüglich angemessener Verwer-
tungskosten - anzurechnen.

3. der kunde ist verpflichtet, die kaufsache pfleglich zu behandeln; insbesondere 
ist er verpflichtet, diese auf eigene kosten gegen Feuer-, Wasser- und dieb-
stahlsschäden ausreichend zum neuwert zu versichern. Sofern Wartungs- und 
inspektionsarbeiten erforderlich sind, muss der kunde diese auf eigene kosten 
rechtzeitig durchführen.

4. Bei Pfändungen oder sonstigen eingriffen dritter hat uns der kunde unverzüg-
lich schriftlich zu benachrichtigen, damit wir klage gemäß § 771 ZPo erheben 
können. Soweit der dritte nicht in der lage ist, uns die gerichtlichen und au-
ßergerichtlichen kosten einer klage gemäß § 771 ZPo zu erstatten, haftet der 
kunde für den uns entstandenen ausfall.

5. der kunde ist berechtigt, die kaufsache im ordentlichen geschäftsgang wei-
ter zu verkaufen; er tritt uns jedoch bereits jetzt alle Forderungen in höhe 
des Faktura-endbetrages (einschließlich mwSt) unserer Forderung ab, die 
ihm aus der Weiterveräußerung gegen seine abnehmer oder dritte erwach-
sen, und zwar unabhängig davon, ob die kaufsache ohne oder nach Verarbei-
tung weiter verkauft worden ist. Zur einziehung dieser Forderung bleibt der 
kunde auch nach der abtretung ermächtigt. Unsere Befugnis, die Forderung 
selbst einzuziehen, bleibt hiervon unberührt. Wir verpflichten uns jedoch, die 
Forderung nicht einzuziehen, solange der kunde seinen Zahlungsverpflich-
tungen aus den vereinnahmten erlösen nachkommt, nicht in Zahlungsver-
zug gerät und insbesondere kein antrag auf eröffnung eines insolvenzver-
fahrens gestellt ist oder Zahlungseinstellung vorliegt. ist dies der Fall, so 
können wir verlangen, dass der kunde uns die abgetretenen Forderungen 
und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum einzug erforderlichen anga-
ben macht, die dazugehörigen Unterlagen aushändigt und den Schuldnern  
(dritten) die abtretung mitteilt.

6. die Verarbeitung oder Umbildung der kaufsache durch den kunden wird stets 
für uns vorgenommen. Wird die kaufsache mit anderen, uns nicht gehörenden 
gegenständen verarbeitet, so erwerben wir das miteigentum an der neuen Sa-
che im Verhältnis des Wertes der kaufsache (Faktura-endbetrag, einschließlich 
mwSt) zu den anderen verarbeiteten gegenständen zur Zeit der Verarbeitung. 
Für die durch Verarbeitung entstehende Sache gilt im Übrigen das gleiche wie 
für die unter Vorbehalt gelieferte kaufsache.

7. Wird die kaufsache mit anderen, uns nicht gehörenden gegenständen un-
trennbar vermischt, so erwerben wir das miteigentum an der neuen Sache 
im Verhältnis des Wertes der kaufsache  (Faktura-endbetrag, einschließlich 
mwSt) zu den anderen vermischten gegenständen zum Zeitpunkt der Ver-
mischung. erfolgt die Vermischung in der Weise, dass die Sache des kunden 
als hauptsache anzusehen ist, so gilt als vereinbart, dass der kunde uns an-
teilmäßig miteigentum überträgt. der kunde verwahrt das so entstandene 
alleineigentum oder miteigentum für uns.

8. der kunde tritt uns auch die Forderungen zur Sicherung unserer Forderungen 
gegen ihn ab, die durch die Verbindung der kaufsache mit einem grundstück 
gegen einen dritten erwachsen.

9. ist der eigentumsvorbehalt oder die abtretung nach dem recht, in dessen Be-
reich sich die Ware befindet, nicht wirksam, so gilt die dem eigentumsvorbehalt 
oder der abtretung in diesem Bereich entsprechende Sicherung als vereinbart. 
ist zur entstehung die mitwirkung des kunden erforderlich, so ist er auf unsere 
anforderung hin verpflichtet, auf seine kosten alle maßnahmen zu treffen, die 
zur Begründung und erhaltung solcher rechte erforderlich sind.

10. Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des kun-
den insoweit freizugeben, als der realisierbare Wert unserer Sicherheiten die zu 
sichernden Forderungen um  mehr als 10 % übersteigt; die auswahl der freizu-
gebenden Sicherheiten obliegt uns.

§ 11  unterstützungsleistungen - hilfestellungen

leisten wir - neben der lieferung der liefergegenstände - dem kunden Unter-
stützung und/oder hilfe bei der installation/inbetriebnahme von liefergegen-
ständen, so gelten die haftungsbegrenzungen der §§ 7 und 8 entsprechend.

§ 12  Gerichtsstand - erfüllungsort - anwendbares recht

11. Unser geschäftssitz ist ausschließlicher gerichtsstand, sofern der kunde 
kaufmann, eine juristische Person des öffentlichen rechts oder ein öffentlich-
rechtliches Sondervermögen ist; wir sind jedoch berechtigt, den kunden auch 
an seinem geschäftssitz zu verklagen.

12. Sofern der kunde kaufmann, eine juristische Person des öffentlichen rechts 
oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist und sich aus der auftrags-
bestätigung nichts anderes ergibt, ist unser geschäftssitz erfüllungsort.

13. es gilt das recht der Bundesrepublik deutschland; die geltung des Un-kauf-
rechts (ciSg) ist ausgeschlossen.

Änderungen vorbehalten, ahrensburg, den 27.08.2014
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1. Für die abwicklung der in Zusammenhang mit der rma materialbearbeitung
stehenden lieferungen gelten die allgemeinen lieferbedingungen der
detectomat gmbh.

2. es werden nur materialien angenommen, die nicht älter als 5 Jahre sind,
nachzuweisen durch die Bekanntgabe der Seriennummer. 

3. rücksendungen von bestellten und nicht verwendeten materialien werden
nur in der ungeöffneten originalverpackung innerhalb von 2 monaten ab
lieferdatum akzeptiert. Für diese Waren wird eine Wiedereinlagerungsgebühr
in höhe von 15 % des Warenwertes laut er-folgter rechnungsstellung, maximal 
jedoch 200,00 € je einzelfall, berechnet. das gilt auch für Falschlieferungen,
die nicht auf Verschulden von detectomat zurückzuführen sind. 

4. Um eine korrekte und zügige Bearbeitung zu gewährleisten,           benötigen wir 
mit der rücksendung folgende angaben:

•	 rma-nummer, die durch detectomat der jeweiligen beabsichtigten
rücklieferung zugeordnet wird (die rma-nummer ist vorab bei detectomat
anzufordern)

•	 Seriennummer des Produktes 
•	 Version der Software, mit der das Produkt ausgerüstet ist
•	 ausführliche und eindeutige Fehlerbeschreibung

nur wenn die o.g. daten vollständig vorliegen, wird der jeweilige Vorgang durch 
detectomat bearbeitet und, wenn erforderlich, eine ersatzlieferung veranlasst.

5. ersatzteile werden baugleich mit gleicher Software ausgewählt und von
unserem austauschlager bereitgestellt. in diesem Fall kann es sich auch um
ein repariertes, jedoch neuwertiges und geprüftes Produkt handeln. Sollte
ein adäquates ersatzteil nicht lieferbar sein, so wird ein Vorschlag für einen
entsprechenden austausch des Systemteils unterbreitet. 
die Berechnung der Serviceleistungen erfolgt zu folgenden Pauschalen: 

Baugruppe  reparaturpauschale

Zentralrechner 3004/3016 525,00 €  
dli karten 2 loop  315,00 €  
dli karten 1 loop  315,00 €  
XP95/S60 karten  385,00 €  
Bitbus interface  140,00 €  
Steuerplatine Sc8 und Sc4  1575,00 €  
mc karte  140,00 €  
netzteilplatine  385,00 €  
lcd display  175,00 €  
redundanz rechner  525,00 €  
loop tester  315,00 €  
easy check  315,00 €  
BmZ 3004 und 3004plus  1050,00 €  
melder typ hd, ct, Pl 52,50 € 
Pl-module 66,50 € 

6. die austauschmaterialien werden zu den Preisen laut anlage 1 zur Verfügung 
gestellt. Für austauschmaterialien übernimmt detectomat entgegen den agB 
eine garantie von einem Jahr ab dem Zeitpunkt der ersatzlieferung.

7. Für eingesandte artikel, die keinen Fehler aufweisen, werden die anfallenden
kostenpauschalen (laut Punkt 5) der Prüfung in rechnung gestellt und die Ware 
im Ursprungszustand zurückgesandt.

8. eine Funktionsgarantie des Systems aufgrund von Folgeschäden, die durch
den ursprünglichen Fehler und den teilweisen austausch von Systemteilen
entstehen, kann nicht übernommen werden. in jedem Fall wird bei einem
austausch von Baugruppen ein nachfolgender test des Systems auf
vollständige und einwandfreie Funktion empfohlen.

9. Produkte mit einem neuwert unter 200,-- € listenpreis, ausgenommen
einzelbaugruppen von Zentralen, werden im Schadensfall durch neue Produkte 
oder durch gleichwertige Ware aus dem austauschlager ersetzt. Bei diesen
Produkten erfolgt eine Prüfung des Fehlers und eine entsorgung der altgeräte 
bzw. eine reparatur und Zuführung in das austauschlager durch detectomat.

10. einzelbaugruppen von Zentralen sowie Zubehörteile und netzwerkmodule,
werden im Schadensfall durch gleichwertige Produkte aus dem
austauschlager mit gleicher Softwareversion und gleicher Bauart (siehe oben) 
vorab ersetzt. mit dem Vorabersatz erfolgt die Berechnung der reparatur- und 
Frachtkostenpauschale sowie des ersatzteilmaterialwertes. nach geleisteter
reparatur erfolgt eine gutschrift der materialpauschale und die einlagerung
der Ware im austauschlager detectomat (rückkauf).

11. Produkte, die innerhalb der laut allgemeinen lieferbedingungen gewährten
garantiezeit reklamiert werden und bei denen die Fehlerursache auf
Verschulden von detectomat zurückzuführen ist, werden kostenlos durch neue 
Produkte ausgetauscht.

12. Sollte bei der eingangsprüfung durch detectomat festgestellt  werden, dass
eine reparatur bzw. instandsetzung der Baugruppe bzw. des Bauteils nicht
wirtschaftlich ist, so wird durch detectomat ein angebot für eine ersatz- bzw. 
austauschlieferung erstellt. 

13. es erfolgen keine reinigung und neukalibrierung von automatischen meldern.
in diesen Fällen wird der einsatz von neuen geräten im austausch empfohlen.

14. Zu beachten ist, dass für technische hinweise unseres Support-teams und
austauschempfehlungen keine erfolgsgarantie gewährt werden kann. auch für 
diese empfohlenen Wechsel von geräten gelten die vorgenannten Bedingungen 
in der abwicklung.

Änderungen vorbehalten, ahrensburg, den 27.08.2014
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technische hotline: 

hotline national  tel.: +49 (0) 4102 2114-690                    
hotline international  tel.: +49 (0) 4102 2114-691

Fax:  +49 (0) 4102 2114-9670

hotline@detectomat.com

Bitte bei allen anfragen die kundennummer angeben.








