
Verdrahtet  
oder nicht verdrahtet?

NX-10-V3 Funk-Sicherheitssystem



Jetzt folgt Ihnen 
Ihre Sicherheit auf 
Schritt und Tritt

Unser NX-10-V3 Funk-Sicherheitssystem ist drahtlos 
mit einem Bedienteil in einem Designer-Gehäuse. Das 
Hybrid-Sicherheitssystem geht einen Weg, den noch 
kein Sicherheitssystem zuvor beschritten hat.

Jetzt können Sie ein mobiles, mit allen Funktionen 
ausgestattetes Sicherheitssystem in Händen halten. 
Eines, das Ihre Familie behütet, Ihren Besitz sichert 
und Ihr Heim schützt – und das jede Minute eines 
jeden Tages.

Gewöhnlich sind Bedienteile fest montiert. Einmal 
an der Wand, müssen Sie immer zum Bedienteil 
gehen. Jetzt geht das Bedienteil mit Ihnen: 
Sicherheit mit Komfort.

Für die Kommunikation mit den Komponenten 
nutzt das System 868 MHz Technologie, die eine 
unabhängige Zwei-Wege-Übertragung ermöglicht. 
Ein Übertragungsweg ist für die Sensoren, 
der andere für das Bedienteil und die Sirenen. 
Auf diesen Wegen kommen sie sich nie in die 
Quere. Eine echte konfliktfreie sichere Zone!
Sie können sicher sein, daß alles perfekt 
zusammenspielt und die Kontrolle in Ihrer  
Hand liegt. 



Sie entscheiden Wann und Wo

Mit der verdrahteten oder drahtlosen Variante entscheiden Sie, welche Bereiche geschützt und welche frei 
zugänglich sein sollen. Ganz gleich, ob Sie in Ihrer Wohnung oder in Ihrem Geschäft sind – Sie unterteilen 
Ihre Räumlichkeiten in verschiedene Bereiche, sichern das Obergeschoss oder die Garage, während Sie 
sich in einem anderen Gebäudeteil aufhalten.

Möchten Sie andere im Glauben lassen, Sie wären zuhause, während Sie in Wirklichkeit unterwegs sind? 
Unser einfach zu bedienendes System schaltet zu vordefinierten Zeiten Lampen in Ihrem Haus an und aus. 
Möchten Sie Ihren Rasen bewässern oder Rolläden schließen? Drücken Sie einfach auf den Taster Ihres 
Schlüsselanhängers! Sie können damit auch genauso gut die Außenbeleuchtung anschalten oder das 
Garagentor öffnen, wenn Sie nach Hause kommen. Unsere Produktpalette an Haussteuerungsmodulen 
ermöglicht Ihnen außerdem das Bedienen beinahe aller elektrischen Geräte mit einem einfachen Anruf. 

Schalten Sie die Heizung ein, bevor Sie nach Hause kommen und treten Sie ein in eine warme und 
gemütliche Atmosphäre. Die NX-10-V3 Haussteuerungsmodule kommunizieren miteinander über Ihr 
Stromnetz. Und es ist so einfach zu bedienen.

Designer Gehäuse

•	Für ein sicheres und 
sorgenfreies Gefühl

Modernste Technik für Ihre Sicherheit 
bietet die NX-10-V3 in Form drahtloser 
868 MHz Gen2 Komponenten. Es 
stimmt, keine Verkabelung, lediglich ein 
schmales, kompaktes Bedienteil, das 
über ein gut ablesbares zweizeiliges 
Display mit je 16 Zeichen und einer 
Symbolzeile verfügt. Dank unserer 
speziellen Hintergrundbeleuchtung sind 
Menünutzung und Programmierung 
bequem auszuführen. Das Batteriefach 
nimmt 4 „AA“-Batterien für eine 
Betriebsdauer von bis zu drei Jahren, 
sowie zwei separate „AA“-Batterien für 
die Hintergrundbeleuchtung auf. Das ist 
eine lange sorgenfreie Zeit.

•	Entwickelt sowohl als Hingucker 
als auch für die Sicherheit

Anders als die herkömmlichen Geräte 
auf dem Markt fügt sich unser neu 
designtes Bedienteilgehäuse diskret 
und harmonisch in Ihr Wohnungsbild. 
Während es ein umfangreiches 
menügeführtes Bedienteil enthält, 
wird das elegante Gehäuse mit seinen 
Symboltasten ein echter Blickfang sein 
und bestens Ihren Besitz schützen. Sieht 
gut aus und ist ein echter Hingucker.

Sicherheit in der Hand

Das drahtlose Bedienteil ist portabel und 
klickt sanft aus der Halterung. Es wird 
durch Batterien mit einer Betriebsdauer 
von bis zu drei Jahren versorgt. Es liegt 
in Ihrer Hand mit seinen Notruftasten für 
Feuerwehr, Polizei oder Arzt.



Bewegungsmelder

Kein Kompromiss. Unsere neuesten Bewegungsmelder 
sind mit modernster Technologie ausgestattet, auf die Sie 
sich verlassen können, wenn es um Ihren Schutz geht. 
Die vielen Sicherheitsauszeichnungen geben Aufschluss 
über unseren unermüdlichen Entwicklungsdrang. Dank 
modernster Detektionstechnologie analysiert das System alle 
Bewegungsformen, so daß sie durch intelligente Signalanalyse 
zwischen einer realen Person und Falschalarm unterscheiden 
kann. Mehrere programmierbare Sicherheitsstufen im Melder 
ermitteln, wann welche Informationen an die Zentrale gesendet 
werden. NX-10-V3 versichert Ihnen schöne Träume.

Rauchmelder

Unsere Rauchmelder sind allzeit bereit. 
Immer im Einsatz zeigt Ihnen das 
automatische Diagnosesystem, wann 
es für eine Gerätewartung an der Zeit ist.

Empfindliche 
Sensoren



Fernverbindung

Mobiltelefone bieten eine weitere Stufe der Kontrolle über 
Ihre Sicherheit. Damit können Sie SMS Nachrichten von Ihrem 
Alarmsystem erhalten, das Sie über bestimmte Ereignisse 
sofort informiert. Per SMS können Sie auch Ihr System steuern, 
natürlich nur mit in der Zentrale registrierten Telefonnummern.

Das TCP/IP Modul verbindet Ihr Alarmsystem mit dem Internet 
und ermöglicht Ihnen, die Zentrale aus der Ferne zu steuern. 
Mit dieser Anwendung können Sie: 
•	 aus der Ferne Ihren Zentralenstatus kontrollieren und ändern,
•	wenn Sie IP-Kameras eingesetzt haben, nachsehen, ob alles 

in Ordnung ist, und
•	wenn Sie möchten, Beleuchtung ein- und ausschalten. 
•	Ganz gleich, wo in der Welt Sie sich gerade aufhalten!

Tür-/Fenstermagnetkontakte

Während Sie optimale Sicherheit bieten, 
soll natürlich auch Ihr Wohnambiente 
attraktiv bleiben.  
Die Tür-/Fenstermagnetkontakte sind 
unscheinbar, innen und außen. 

Sie haben die Wahl. Wir entwickeln 
Sensoren für jeden Tür- und 
Fenstertypen. Das Model, das Sie 
sich vorstellen, entwickeln wir, um 
Ihre Wünsche bestens umzusetzen. 

Ganz nach  
Ihrem Wunsch



Sprachmodul

Speziell entwickelt, um jeden Alarmtypen 
an betreffende Personen oder 
Wachdienste weiterzuleiten, können Sie 
mühelos bis zu 16 Klartextmeldungen 
aufnehmen. Diese können an bis zu 
sechs vordefinierte Telefonnummern im 
Falle eines Alarms übertragen werden. 

Bedienteile

Das elegant designte Bedienteil für die NX-10-V3 erscheint eher als Bestandteil der 
Einrichtung als ein störendes technisches Gerät an der Wand. Seine Funkschnittstelle 
ermöglicht Ihnen einen bequemen und einfachen Weg zu allen Funktionen Ihres 
Alarmsystems. Es ist so konzipiert, dass es von jedem Familienmitglied beinahe 
intuitiv bedient werden kann. In der Rückschau vermerkt es jede Aktivität oder 
Ereignis in Ihrer Abwesenheit. So können Sie jederzeit nachvollziehen, wann das 
System scharf bzw. unscharf geschaltet wurde und von wem.

Alarmsirenen für Innen und Außen

Sie sind für Ihre Sicherheit zuständig, sollen aber trotzdem gut aussehen – innen 
und außen. Und sie sollen allen signalisieren, dass Sie gut beschützt sind. In einem 
zeitgerecht designtem Qualtitätsgehäuse arbeiten auch die NX-10-V3 Sirenen 
batteriebetrieben über Funk. Natürlich sind sie hochresistent gegen Eingriff von 
außen dank Sabotage- und Aufbruchschutz.

Jeder Versuch, die Sirene zu neutralisieren, erzeugt einen Alarm. Dank Eigenversorgung 
reagiert das System bei Einbruch, selbst wenn die Stromversorgung unterbrochen 
wurde, und widersteht den härtesten Witterungsbedingungen. Mit dem Aussenden 
des modulierten Alarmsignals von 100-115 Dezibel, das sich von allen anderen 
Alarmen deutlich unterscheidet, besteht kein Zweifel, dass potentielle Einbrecher von 
Ihrem Besitz abgehalten werden. Unsere Sirenen sichern Ihr Heim, Ihr Büro aber auch 
einzelne Bereiche des zu überwachenden Objekts.

Der drahtlose Repeater erhöht die Kommunikationsreichweite zwischen dem 
Empfänger in der Zentrale und allen NX-10-V3 drahtlosen Sensoren.

NEU



Einbruchmeldezentrale

Alarmzentralen stellen das Herz Ihres Sicherheitssystems dar. Sie sind von Experten entwickelt worden, 
um Ihnen Sicherheit zu geben und Sorgen um Ihre Lieben und Liebstes zu nehmen. Bereit, um in jeder 
Situation zu reagieren, geschützt gegen jegliche Art der Sabotage, alarmiert das Alarmsystem beim 
Versuch, die Strom- oder Telefonleitung zu durchtrennen oder in Ihr Heim einzudringen.

Die NX-10-V3 Serie bietet Zentralen in kleinen oder großen Polycarbonat-Gehäusen, auf Wunsch mit  
GSM/GPRS Modul. Und sie verfügen über 48 drahtlose Meldegruppen direkt “out-of-the-box”.  
Auspacken, anschalten und geschützt sein!

Eigenschaften

•	 100% integrierbar
•	 100% funkfähig und als Hybrid-Version
•	 16-48-96 Meldegruppen Funk-Zentrale im Polycarbonatgehäuse
•	 NX-10-V3-EUR: 48 MG Funk-Einbruchmeldezentrale im kleinen Gehäuse, 4 Bereiche
•	 NX-10-LB-V3-EUR: 48 Funk-Einbruchmeldezentrale im großen Gehäuse, 4 Bereiche
•	 2 Meldegruppeneingänge on-board
•	 2 Relaisausgänge on-board
•	 1 überwachter Sirenenausgang on-board
•	 Maximal 4 Funk- und 8 drahtgebundene Bedienteile einlernbar
•	 Maximal 4 drahtlose Meldegruppenmodule (inkl. Sirenen) anschließbar
•	 4-Tasten-Handsender
•	 Notruftaster
•	 Passiv-Infrarot Bewegungsmelder
•	 Meldervariante mit Haustiererkennung
•	 Dual-Bewegungsmelder PIR/Mikrowelle
•	 Magnetkontakte als Slimline- & Longlife-Versionen
•	 EN50131 Grade 2 - Class II zertifiziert
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