Montage der Tür/Fensteröffnungsmelder
Bei der Montage des Tür/Fensteröffnungsmelders soll folgendes beachtet werden.
1. Der Abstand zwischen dem magnetischen Teil und dem Melderteil soll so wenig wie
möglich betragen. Wir empfehlen einen Abstand von ca. 3mm – 5mm zwischen den
zwei Teilen, wenn es möglich ist.
2. Der magnetische- und Melderteil soll parallel und gleichflächig montiert werden.
3. Tür/Fensteröffnungsmelder soll nicht direkt auf Metall montiert werden, weil die
magnetische Kraft des Öffnungsmelders nach und nach geschwächt wird. Am besten
wäre es, zwischen dem magnetischen Teil und der Metalltür eine Isolierungsschicht aus
Holz einzulegen.

Für Türen mit ausreichendem Freiraum

Türrahmen

Tür

Türrahmen

Tür
Für Türen mit geringem Freiraum muss der
Abstand zwischen beiden Teilen möglichst
klein gehalten werden. (z.B. durch Holz-oder
Plastikpolster)
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Montage der Bewegungsmelder
Sorgen Sie bitte für genügend Freiraum vor dem Bewegungsmelder, so dass sein
Erkennungsbereich nicht durch Wände oder Möbel verringert wird. Bitte lesen Sie die
Bedienungsanleitung der Bewegungsmelder durch. Unter der Abbildung „Detecting Range of
Wide-Angle Lens“ sehen Sie eine Grafik, die das Winkel-Entfernung-Verhältnis schildert.

Bitte beachten Sie, dass der Glasteil eines
Bewegungsmelders nach unten montiert
werden soll (siehe Foto).
Unter bestimmten Voraussetzungen können
trotzdem Fehleralarm durch Tiere passieren.
Dies kann insbesondere dann vorkommen,
wenn die Tiere hoch stehen oder auf zwei
Beinen laufen, z.B. auf einer Treppe. Falls
möglich, sollte man es vermeiden,
Bewegugsmelder in Richtung Treppe
montieren.
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Montage der Garagentoröffnungsmelder
Bei der Montage des Garagentoröffnungsmelders soll folgendes beachtet werden.
1. Der magnetische Teil soll auf Tor montiert
sein, das sich bewegen kann.
2. Das Bodenmagnetkontakt soll auf dem Boden
der Garage montiert sein.
3. Der Melderteil soll auf Wand montiert sein.
4. Der magnetische Teil und das
Bodenmagnetkontakt sollen parallel montiert
werden.
5. Der Abstand zwischen dem magnetischen Teil
und dem Bodenmagnetkontakt soll so wenig
wie möglich betragen. Wir empfehlen einen
Abstand von ca. 3mm – 5mm zwischen den
zwei Teilen, wenn es möglich ist.
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