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Einleitung 
Diese Steuerbox übernimmt die Funktionen eines Unisenders, Uniempfängers, Sirenen-

Timers und einer Sirenen-Steuerung. Es verfügt außerdem über einen Notstrom-Akku, 

um die Funktion der Sirenen auch bei einem Stromausfall zu gewährleisen. 

 

 

Universal Steuerbox für Sirenen 
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Geräte Übersicht 

Eingang Sirene: Dieses Kabel kann in eine Alarmzentrale gesteckt werden, um das 

Gerät auszulösen 

12V: Hier wird ein 12V DC Netzteil angeschlossen 

Test Taste: mit dieser Taste kann am Gerät manuell ein Alarm ausgelöst werden, um die 
Funktion zu testen, oder wenn ein Notfall eingetreten ist 

Reset Taste: mit dieser Taste kann ein Alarm vorzeitig beendet werden, z.B. bei einem 

Test, oder wenn Fehlalarm ausgelöst wurde 

Ein/Aus Schalter: mit diesem Schalter wird das Gerät ein und aus geschaltet 
Ausgang Sirene: hier kann eine Kabelgebundene Sirene angeschlossen werden 

LED-Anzeige: Signalisiert, dass sich das Gerät im Einstellungsmodus befindet 

PROG und Zeit Taster: werden verwendet, um die Einstellungen am Gerät zu ändern 

und Funksender einzulernen, diese Taster müssen mit einem spitzen Gegenstand (z.B. 
Kugelschreiber) bedient werden 

Anschluss 
Das Gerät wird mit einem Netzteil mit 12V DC Betriebsspannung versorgt, dies kann 

auch über das Bord Netz eines PKW erfolgen. 

 Je nach Einsatzart kann das Sirenen Eingangs Kabel an die Sirenenbuchse einer Zentrale 

und/oder eine kabelgebundene Sirene an den Sirenen Ausgang der Steuerbox 

angeschlossen werden. 

Wenn die Kabelverbindungen wunschgemäß fertig gestellt sind, wird das Gerät mit Hilfe 

des Ein/Aus Schalters angeschaltet und ist dann einsatzbereit. 

Einstellungen 
1. Zeitverzögerung (0-250 Sekunden): die Zeitverzögerung legt fest, wie 

lange ein Alarmsignal andauern muss, bevor das Gerät ausgelöst wird, dies 

betrifft sowohl den Sirenen Eingang, als auch die Funksender. 
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-Drücken sie 1 Mal kurz auf den Taster „ZEIT“, die LED beginnt langsam zu 

blinken 

-Drücken sie nun mehrfach auf den Taster „PROG“, der erste Druck setzt die Zeit 

auf 0 Sekunden, jeder weitere erhöht die Zeit um eine Sekunde. Um also z.B. 3 

Sekunden einzustellen drücken sie 4 Mal, für 8 Sekunden, 9-Mal usw. 

-Wenn die gewünschte Zeit eingestellt ist, warten sie einfach 3 Sekunden, ohne 

eine der Tasten zu drücken, dann wird der Einstellungsmodus beendet (die LED 

erlischt) 

2. Arbeitszeit (10-250 Sekunden): die Arbeitszeit bestimmt, wie lange die 

Sirenen bei einem Alarm Arbeiten. 

-Drücken sie 2 Mal kurz auf den Taster „ZEIT“, die LED beginnt schnell zu blinken 

-Drücken sie nun mehrfach auf den Taster „PROG“, der erste Druck setzt die Zeit 

auf 10 Sekunden, jeder weitere erhöht die Zeit um weitere zehn Sekunden. Um 

also z.B. 30 Sekunden einzustellen drücken sie 3 Mal, für 80 Sekunden = 8 Mal 

usw. 

-Wenn die gewünschte Zeit eingestellt ist, warten sie wieder 3 Sekunden, ohne 

eine der Tasten zu drücken, dann wird der Einstellungsmodus beendet (die LED 

erlischt) 

3. Sender einlernen (Sie können maximal 25 Sender einlernen): wenn der 

Einlernmodus für Sensoren aktiviert wird, speichert das Gerät das nächste 

ankommende Signal ab, halten sie also den gewünschten Sender bereit und 

achten sie darauf, keine ungewollten Signale im Gerät zu registrieren 

-Drücken sie einmal kurz auf den Taster „PROG“, die LED beginnt konstant zu 

leuchten 

-Senden sie nun das Funksignal, indem sie Beispielsweise den Sender auslösen, 

bei Unisendern einer Zentrale empfiehlt es sich, den Alarm vorher auszulösen, 

sodass der Sender schon sendet, wenn sie die „PROG“ Taste drücken. Wenn ein 

Signal abgespeichert wurde, erlischt die LED 

-Wenn das Einlernen fehlgeschlagen ist (z.B. weil zu viel Zeit verstrichen ist, 

bevor das Funksignal gesendet wurde), blinkt die LED 2 Mal 

-Wenn der Speicher voll ist, blinkt die LED 4 Mal 

4. Alle eingelernten Funksender löschen: Wenn ungewollte Signale 

eingelernt wurden, der Speicher voll ist, oder ein Sender einfach gelöscht werden 

muss, halten sie den Taster „PROG“ für ca. 3 Sekunden gedrückt um alle 

gespeicherten Signale zu löschen. Die LED blinkt 3 Mal um das löschen zu 

bestätigen. 


