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Bidirektionaler Funk beschreibt die Möglichkeit Informa-
tionen zwischen zwei Funkkomponenten (z.B. Zentrale 
und Handsender) in beide Richtungen zu übertragen.

Beispiel Sabotageversuch an der Sirenen.

Beispiel Statusmeldung Betteriestand.

Beispiel Handfunksender.

           Bidirektionaler Funk ...                                               ... oder der Zweiwege Vorteil.
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Schutz vor Einbruch und Vandalismus

Die kritischen, ersten 5 -10 min.
Für einen Einbrecher ist der Zeitfaktor eine kritischen Größe. Kann 
er den Einbruch innerhalb von 5 - 10 min beenden, so ist für ihn eine 
unbehelligt Flucht noch möglich. Um innerhalb dieser Zeitspanne zu 
bleiben, wird äußerst rücksichtlos vorgegangen, wodurch die Sach-
schäden in vielen Fällen den Wert des Diebesgutes übertreffen.

Fehlende Sicht.
Wird der FogGuard ausgelöst, stößt das Gerät bereits in den ersten 
10 Sekunden einen extrem dichten Nebel aus, was nach ca. 30 
Sekunden zur absoluten „Invisibility“ also “Unerkennbarkeit” des zu 
schützenden Bereiches führt. Reicht dieser erste Überraschungs-
effekt nicht aus um die verunsicherten Eindringlinge in die Flucht 
zu schlagen, müssen selbst auf Blitzeinbrüche spezialisierte Pro-
fi banden Einbruch abbrechen, da schon das Öffnen von unver-
sperrten Türen, Schränken oder Schubladen bei Sichtweiten von 
wenigen Zentimetern extrem zeitaufwendig ist. Das Hantieren mit 
Werkzeugen oder die Suche nach Beute ist schlicht unmöglich.

Fangen oder vertreiben.
Durch die richtige Platzierung kann ein Eindringling vertrieben aber 
auch gefangen werden, indem z.B. der Ausgangsbereich vernebelt, 
und so der Rückweg nicht mehr gefunden wird.
auch gefangen werden, indem z.B. der Ausgangsbereich vernebelt, auch gefangen werden, indem z.B. der Ausgangsbereich vernebelt, 
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Sirene sendet:
Zentrale empfängt:
Bei einem Sabotagever-
such sendet die Sirene ein 
Signal an die Zentrale.

Zentrale sendet:
Sirene empfängt:
Die Zentrale schaltet nach 
Auswertung auf Alarm und 
aktiviert die Sirene.

Sirene sendet:
Zentrale empfängt:
Bei niedrigem Batterie-
stand sendet die Sirene ein 
Signal an die Zentrale.

Zentrale empfängt,
und informiert:
Die Zentrale informiert den 
Benutzer über den nied-
rigen Batteriestand.

Handsender sendet:
Zentrale empfängt:
Der Handfunksender 
sendet das Signal für die 
Scharschaltung an die 
Zentrale worauf die Zentra-
le bei korrektem Empfang 
scharfschaltet.

Zentrale sendet:
Handsender empfängt:
Die Zentrale sendet nach er-
folgreicher Scharfschaltung 
ein Signal an den Handfunk-
sender. Dieser zeigt die er-
folgte Schaltung optisch und 
akkustisch an.
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stand sendet die Sirene ein 
Signal an die Zentrale.

Handsender sendet:
Zentrale empfängt:
Der Handfunksender 
sendet das Signal für die 
Scharschaltung an die 
Zentrale worauf die Zentra-

Funksignale 
können von bi-
direktionalen Funk-
komponenten sowohl ge-
sendet als auch empfangen 
und entsprechend ausgewertet 
werden (2-Wege Kommunikation).

Grafi k: SSAM; Foto: www.fotolia.de; SSAM
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Brandschutz - Rauch-
melder erkennen einen 
Brand in der Entste-
hungsphase, retten 
dadurch Leben und ver-
hindern Sachschäden.

Wasserschutz -  
Wasserstandsmelder lösen bei Erreichen 
eines bestimmten Pegelstandes Alarm aus. 
Dieser Pegelstand wird durch die Monta-
gehöhe des Wassersensors festgelegt und 
kann so größeren Schaden verhindern.

Gasmelder und CO-Melder - Gasmelder erkennen Methan in der Luft 
und geben bei Überschreitung der Grenzwerte Alarm. Besonders gefährlich 
ist Kohlenmonoxid (CO), ein geruchloses Gas, welches bei schadhaften Heiz-
systemen oder anderen unkontrollierten Verbrennungsprozessen entstehen 
kann. Da dieses Gas bereits in geringen Mengen nach 1-2 Min zum Tod führt, 
besteht die Gefahr, im Schlaf überrascht zu werden.

Stromausfall - Eine nicht zu unterschätzende Gefahr können Stromausfälle darstel-
len. Das Versagen von Kühl-, Klima- oder Pumpsystemen kann schnell große Kosten nach sich ziehen. 
Kühlgut kann verdorben werden, Temperaturänderungen können in der Tier- oder Pfl anzenzucht zum 
Verlust einer ganzen Generation führen, nur laufende Pumpen können das Eindringen von Grund-
wasser verhindern. Eine sofortige Benachrichtigung mit entsprechend schnellen Reaktionszeiten durch 
Verwandte, Nachbarn oder Technikern verhindert in vielen Fällen größeren Schaden.

Das PowerLink-Modul erlaubt den Zugriff auf die 
PowerMax Pro Zentrale mittels Webbrowser über 
ein Mobiltelefon, Notebook, Net-PC oder Desktop-
Computer.

Nichts bleibt im Dunkeln. Was helfen die besten 
Bedienelemente,  wenn bei Dunkelheit nichts zu 
sehen ist? War eine Schaltung erfolgreich? Wel-
chen Status hat das System? Auch hier überzeugt     

das durchdachte Bedienkonzept der PowerMax Pro. 

Beleuchtete Bedienelemente und 
Statusanzeigen sowie abgesetzte 
Bedienteile informieren auch bei 
Dunkelheit über Schaltungen und 

Systemzustände.

In beiden Fällen ist damit das Scharf- / Unscharfschalten sowie das Schalten von elektrischen Geräten, 
wie Heizungen, Klimaanlagen oder Rollläden möglich. Bei Internetverbindungen ist auch eine Videoüber-
tragung von am PowerMax Pro System angeschlossenen Kameras möglich.

Das GSM-Modul erlaubt die Steuerung und Ab-
frage der PowerMax Pro Zentrale über die Tasten-
eingabe an Mobil- oder Festnetztelefonen.

In Sicherheit soll nicht nur das Heim mit all seinem Hab und Gut 
sein, auch die Bewohner sollten Teil des Sicherungskonzeptes 
sein. Hierbei steht nicht das „Beschützen“ sondern das „Umsor-
gen“ im Vordergrund. Ob krank, bettlägerig oder gehandikapt, oft 

besteht für bestimmte Personen die Notwendig-
keit schnell Hilfe herbeirufen zu können. Mit 

einem Tastendruck lässt sich eine Sprachverbindung aufbauen 
oder ein Alarm auslösen. Detektoren können so positioniert wer-
den, dass ein Sturz aus dem Bett nicht unbemerkt bleibt. Eine 
„Listen In“-Funktion erlaubt das „Hineinhören“ in einen Betreu-
ungsbereich und gibt so dem Betreuer als auch dem Betreuten 
die Sicherheit einer schnellen Kontaktaufnahme.  

Dank modernster Funktechnik einfach zu errichten und zu erweitern, steht 
dieses System ganz oben auf der Beliebtheitsskala. Dabei absolviert die 
PowerMax Pro die Pfl ichtaufgabe des Einbruchsschutzes dank jahrelan-
ger, weltweiter Erfahrung vorbildlich. PowerCode Technologie für eine 
absolut sichere Datenübertragung per Funk sowie eine ständige Statusü-
berwachung aller Melder sind nur ein Teil dieses zuverlässigen Konzeptes. 

Zu der großen Auswahl an systemeigenen Meldern besteht auch die 
Möglichkeit, systemfremde, verdrahtete Melder zu integrieren. So las-
sen sich mit einem PowerMax Pro System viele Kundenanforderungen 
auf wirtschaftliche Weise realisieren. Weitere Funktionen 
sind Sprach-, bzw. SMS-Nachrichten oder Datenübertra-
gungen an Sicherheitsdienste.

Spezielle, am Körper tragbare, „Man-Down“-Melder sind in der 
Lage einen Sturz des Trägers zu erkennen und ein entspre-
chendes Signal zu senden.

Der ebenfalls was-
serdichte Armband-
sender gewährleistet 
freie Hände und kann, 
einmal angelegt, nicht 

verlegt oder vergessen 
werden.

Der Funk-Notruftaster ist zur einfachsten  
Bedienung auch durch technisch unversierte 
Personen geeignet. Der wasserdichte Mel-
der ist mit einer Halskette versehen und 
kann auch unter der Dusche getragen 

werden. 

Feuer

Wasser

Gas

CO

Strom

Nichts bleibt im Dunkeln. Was helfen die besten 
Bedienelemente,  wenn bei Dunkelheit nichts zu 
sehen ist? War eine Schaltung erfolgreich? Wel-
chen Status hat das System? Auch hier überzeugt     

das durchdachte Bedienkonzept der PowerMax Pro. 

Nichts bleibt im Dunkeln. Was helfen die besten 
Bedienelemente,  wenn bei Dunkelheit nichts zu 
sehen ist? War eine Schaltung erfolgreich? Wel-
chen Status hat das System? Auch hier überzeugt     

das durchdachte Bedienkonzept der PowerMax Pro. 

Sirene Aussen und Innen

Glasbruchmelder erkennen akustisch die Frequenz brechenden Glases 
und signalisieren dies an die Zentrale.

Magnetkontakte überwachen  Türen sowie Fenster und können 
verkabelte Melder in das Funk-Alarmsystem einbinden.

Bewegungsmelder erken-
nen Bewegungen anhand 
von Infrarotabstrahlungen 
von Personen.

Tierimmunität 
erlaubt den Einsatz von 
Bewegungsmeldern auch bei 

anwesenden Haustieren.

Schlüsselkindfunktion
Bei Verwendung spezieller Codes zur 
Systemschaltung wird automatisch eine 
eigene Nachricht abgesetzt.

Einbruchschutz nach Maß

Rundum sicher

Betreutes Wohnen

Komfortable Bedienung

Fernzugriff per Internet oder Tastenwahl 

besteht für bestimmte Personen die Notwendig-besteht für bestimmte Personen die Notwendig-
keit schnell Hilfe herbeirufen zu können. Mit 

besteht für bestimmte Personen die Notwendig-

Ein revolutionäres Sicherheitssystem
 mit modernster bidirektionaler Funktechnik

absolut sicherer Datenübertragung
 und komfortabelster Bedienung  


