
Die FAS-06 besteht aus 3 Komponenten:  

1 x Sirenen/LED-Blinklicht-Einheit 

1 x DSP Bewegungsmelder-Lichtschranke für den Außenbereich  

(Erweiterbar auf bis zu 8 DSP-Sensoren) 

1 x Funk-Fernbedienung zum scharf und unscharf schalten 

 

Hinweis: 

Es können maximal 5 Fernbedienungen in die FAS-06 eingelernt werden. Dazu betätigen 

Sie kurz die im Gehäuse versenkte Taste mit der Bezeichnung "RC", im Anschluss lösen Sie 

eine beliebige Taste der Fernbedienung aus. Das Signal ist jetzt fertig eingelernt und die 

Sirene kann mit der Fernbedienung gesteuert werden. 

 

Hinweis: 
Ab einer Bestellung von 3 DSP-Bewegungsmelder (je DSP-Bewegungsmelder 69,00 EUR) 

kontaktieren Sie uns bitte unter:  

 

info@amg-sicherheitstechnik.de 

 

Die Nutzung in der Praxis: 

Stellen Sie sich vor, Sie gehen zu Bett oder fahren weg. 

Nach dem Abschließen des Hauses aktivieren Sie mittels Fernbedienung die FAS-06 Sirene. 

Zur Bestätigung hören Sie einen kurzen Piepton. Nun ist Ihr System scharf. Betritt nun eine 

unbefugte Person den überwachten Bereich des DSP-Sensors, wird der Alarm ausgelöst.  

Nach wenigen Sekunden verstummt die Sirene, der Unbefugte hat aber gehört und am roten 

Blinklicht gesehen, dass er bereits entdeckt wurde. Kaum ein Einbrecher hat dann die 

Kaltblütigkeit, trotzdem mit dem Einbruchsversuch weiter zu machen. Nach der eingestellten 

Zeit schaltet sich das Blinklicht ab und die Überwachung wird fortgesetzt, bis Sie mittels 

Funk-Fernbedienung bei Ihrer Rückkehr die Sirene ausschalten. 

 Zur Bestätigung erhalten Sie wieder einen Piepton aus der Sirene. Um größere Grundstücke 

abzusichern, kann das System um weitere DSP-Sensoren erweitert werden. 
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Thema Fehlalarm: Nehmen wir mal an, egal aus welchem Grund, die Sirene ungewollt 

ausgelöst wurde. Sei es weil eine Katze am DSP-Sensor hochgeklettert ist oder weil ein 

starker Wind den Sensor in Bewegung gesetzt hat.  

Bei traditionellen Alarmsirenen wird nun minutenlang ein lauter Sirenenton die Nachbarn 

nerven. Passiert dies während Ihrer Abwesenheit öfters, so sind die Nachbarn nicht gut auf 

Sie zu sprechen, wenn Sie heim kommen. Bei dem neuen FAS-06 Systems ist dies anders:  

Der kurze, spezielle Sirenenton und das LED-Blinklicht stören niemanden, Ihr Grundstück ist 

geschützt und Sie müssen sich keine Sorgen um Stress mit dem Nachbarn machen. Die beste 

Art, für kleines Geld  sein Haus und Grundstück zu schützen, egal ob Sie weg fahren oder 

abends ins Bett gehen. 


