
Hier ist ein Überblick über die Funktionen Ihrer neuen Alarmzentrale: 

*Alarmzentrale mit  64 einzeln programmierbaren Sensor Speicherplätzen, aufteilbar in 8 

Überwachungszonen Festnetz- Wahlgerät und GSM-Funk Telefon Wahlgerät (automatisch 

umschaltend) in einem Gehäuse umfangreiche SMS-Funktionen. 

*Großes, beleuchtetes LCD-Display mit leicht verständlicher Anzeige aller Funktionen 

Anzeige, welcher Sensor Alarm ausgelöst hat. 

*85 Ereignis-Speicherplätze mit Uhrzeit und Datum, welcher Sensor wann und warum 

ausgelöst hat  (besonders wichtig, um  im Nachhinein klare Information zu erhalten, was 

geschehen ist). 

*Außenhautsicherung (Teil-Scharfschaltung) oder Gesamt-Scharfschaltung separat auf 

Knopfdruck aktivierbar. Wenn Sie z.B. abends die Außenhautsicherung aktivieren, können 

Sie sich im Haus frei bewegen, ohne Alarm auszulösen, die Fenster und Türen werden aber 

überwacht, jeder Sensor kann für Teil- und Vollscharf Schaltung programmiert werden, bis zu 

64 verschiedene Funk-Sensoren und 12 verkabelte Sensoren in 3 Alarmlinien können 

eingesetzt werden. Sie können selbst festlegen, ob der jeweilige Sensor einen Alarm mit oder 

ohne Anruf, mit oder ohne Sirene (stiller Alarm) auslösen soll. 

*Automatische, zeitgesteuerte Scharf- und Unscharfschaltung ist über die integrierte 

Zeitschaltuhr frei einstellbar. Sie können einen Zeitrahmen für die automatische 

Überwachung (ohne Sirenenalarm, nur stiller Alarm mit Anruf) älterer oder hilfsbedürftiger 

Personen einstellen. Diese Funktion ist z.B. auch für Mitarbeiter an einsamen Arbeitsplätzen 

hilfreich. Wenn die betreffenden Personen innerhalb der eingestellten Zeit keinen Sensor 

auslösen (durch Bewegung vor einem Bewegungsmelder oder durch Öffnen einer 

Tür/Fenster), werden Sie von der AMGoVis GSM + angerufen und können so frühzeitig 

prüfen, ob alles in Ordnung ist. Sie können jeden gewünschten Sensor so einstellen, dass er 

im unscharfen Zustand als Türklingel arbeitet. Die AMGoVis GSM + gibt dann ein kurzes 

akustisches Signal, wenn der betreffende Sensor ausgelöst wird, z.B. wenn die Haustür oder 

Ladentür geöffnet wird oder jemand am Bewegungsmelder in der Toreinfahrt vorbei geht. 

*Die AMGoVis GSM + überwacht den Batteriestand der Bewegungsmelder. Wenn die 

Batterien schwach werden, werden Sie auf dem Display der AMGoVis GSM + darüber 

informiert und haben dann noch ca. 4 Wochen Zeit, die Batterien zu wechseln. 

*Jeder Sensor wird durch die Zentrale auf einwandfreie Funktion überwacht, sobald der 

Sensor (bei unscharf geschalteter Zentrale) ausgelöst wird, wird dies auf dem Display mit der 

jeweiligen Sensor Nummer angezeigt. Dieser Funktionskontrolltest ist ständig aktiviert. 

Spezielle Sensoren wie Rauch- Wasser- oder Temperaturmelder usw. lösen auch dann Alarm 

aus, wenn die Zentrale unscharf geschaltet ist. Sie können diese Sofortalarmfunktion für jeden 

beliebigen Sensor auf Wunsch aktivieren und ausschalten. 

*Die Bedienung der AMGoVis GSM + mittels Telefonanruf (vom Festnetz Telefon oder 

Handy) aus der Ferne ist möglich (Schutz durch PIN-Nr.). 

*Einstellbare, zeitverzögerte Scharfschaltung mittels Fernbedienung oder Tastendruck  auf 

der Zentrale (so haben Sie nach einer Scharfschaltung an der Zentrale noch Zeit, das Objekt 

zu verlassen, ohne selbst Alarm auszulösen). 



*Einstellbare, zeitverzögerte Alarmauslösung (so können Sie noch in Ruhe die Anlage 

unscharf schalten, wenn Sie die Haustüre geöffnet haben). 

*Einstellbare Lautstärke für den Quittierton (akustische Bestätigung des Funk-Schaltsignals, 

wenn Sie mittels Fernbedienung schalten). 

*Das Quittiersignal und der jeweilige Schaltzustand der Zentrale kann per Funk auf separate 

Quittungstongeber (optional) gesendet werden. So können Sie bereits an der Haustür oder am 

Garagentor hören, ob die Zentrale geschaltet hat und wie der aktuelle Schaltzustand ist (scharf 

oder unscharf). 

*Abschaltbare Innensirene, wenn stiller Alarm gewünscht wird. 

*Abschaltbare Telefonleitungsüberwachung, wenn die AMGoVis GSM + zeitweise nicht ans 

Telefonnetz angeschlossen werden soll. 

*6 Telefon Nummern (für Festnetz und Handy) können abgespeichert werden. 

*8 unterschiedliche SMS Nachrichten können beliebig gespeichert werden. 

*Ein Alarmtext bis zu 12 Sekunden kann von Ihnen auf gesprochen werden. 

*Hochsensibles Mikrofon für akustische Raumüberwachung, auch per Telefonanruf 

aktivierbar, integrierter Lautsprecher, so können Sie bei Alarm oder im Notfall über das 

Telefon in den Raum hinein sprechen. 

*Hohe Reichweiten zwischen Sensoren und Zentrale, 150 ? 250 Meter,  je nach 

Umgebungsbebauung und Sensorart, integrierte  laute Sirene 80dB, Anschluss für verkabelte 

oder Funk-Außen und Funkinnen- Sirene, Scharf- und Unscharfschaltung mittels 

Fernbedienung, Tastendruck auf der Zentrale, optional mittels Schlüsselschalter, PIN-Code 

Sender, RFID-Chip Transponder und Fingerabdruckscanner möglich. 

*Ein umfangreiches Sortiment an (Funk) Sensoren steht zur Verfügung, z.B. 

Bewegungsmelder, Tür/Fenster Sensoren, Glasbruchmelder, Wasser- und Rauchmelder, 

Temperatursensoren, Zaun-, Dach- und Solarkollektorensicherung, Lichtschranken usw. 

*Integrierter Notstrom-Akku, er versorgt die AMGoVis GSM+ bis zu 12 Stunden, wenn mal 

der Netzstrom ausfällt, codierte CPU gesteuerte Funktechnik mit extrem hoher 

Fehlalarmsicherheit. Der Stromverbrauch der Anlage beträgt 80mA. 

*Per Anruf  können aus der Ferne folgende Funktionen geschaltet werden: Anlage scharf- und 

unscharf schalten, Sirene ein- und ausschalten, Mikrofon für Raumüberwachung einschalten, 

Lautsprecher einschalten, um in den Raum hinein zu sprechen 

 


