
 

 
 

Bedienungsanleitung Einbruchmeldeanlage 
 

1. Einschalten der Einbruchmeldeanlage 

Hinweis:  

1. Vor dem Scharfschalten muss am Bedienteil kontrolliert werden, dass alle Meldungen in 

Ordnung sind.   

2. Alle Türen müssen verschlossen sein. 

Einschalten (scharf schalten): 

1. Transponder ein erstes Mal an den Leser halten -> Leser zeigt aktuellen EMA Zustand  

a. Signalton kurz für Lesebestätigung  

b. optische Zustandssignalisierung: grün/Bereit & gelb/unscharf leuchten dauernd  

2. Transponder ein zweites Mal an den Leser halten ->   Anlage schaltet scharf  

a. Signalton 2 Sekunden für positive Quittierung der Schärfung  

b. optische Zustandssignalisierung: grün/Bereit & gelb/unscharf erlischt 

Hinweis: Es ertönt ein langer Bestätigungston und die grüne Lampe leuchtet noch etwas weiter. 

Die Einbruchmeldeanlage ist nun eingeschaltet.  

→Zur Kontrolle kann man den Transponder noch einmal an den Leser halten. Wenn die 

Einbruchmeldeanlage eingeschalten ist, darf nur die grüne Lampe leuchten. 

2. Ausschalten der Einbruchmeldeanlage 

 
1. Transponder ein erstes Mal an den Leser halten -> Leser zeigt aktuellen EMA Zustand  

a. Signalton kurz für Lesebestätigung  

b. optische Zustandssignalisierung: grün/Bereit leuchtet dauernd & gelb/unscharf ist 

aus 

2. Transponder ein zweites Mal an den Leser halten ->   Anlage schaltet unscharf  

a. Signalton 2 Sekunden für positive Quittierung der Entschärfung  

b. optische Zustandssignalisierung: grün/Bereit leuchtet & gelb/unscharf geht an. 

Hinweis: Bei einem anstehenden Alarm leuchtet zusätzlich die rote Lampe.  

Beim unscharf schalten geht die gelbe Lampe an. - Es ertönt ein langer Bestätigungston. Die 

Einbruchmeldeanlage ist nun ausgeschaltet.  
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3. Alarm löschen 

 
1. Einbruchmeldeanlage ausschalten (unscharf schalten)  (s. Pkt.2)  

 

Für Alarmlöschung am Touchbedienfeld: 

2. Am Bedienteil tippen um Bildschirm zu aktivieren -> PIN eingeben zur Berechtigung -> 

Im Alarmfall wird automatisch ein Alarmbildschirm dargestellt. Auf diesem 

ist zunächst der Meldebereich des Bedienfeldes der Status und die 

Alarmart erkenntlich. -> Über   werden die Alarmmeldungen aufgelistet. 

Mit dem Lupen-Symbol können Zusatz-Informationen eingeblendet 

werden. Mit der Taste  werden die Alarme „gelöscht“. 

! Details entnehmen Sie bitte der umfassenden Bedienungsanleitung !  

 

Für Alarmlöschung am LED-Bedienfeld: 

2. Am Bedienteil mittels Transponder berechtigen -> Taste „Alarm löschen“ oder „Reset“ 

oder „löschen“ betätigen.  

! Details entnehmen Sie bitte der umfassenden Bedienungsanleitung !  

! Der Alarm muss gelöscht sein, bevor man die Alarmanlage wieder einschalten kann. 


