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Die PowerMax-Complete bietet umfassenden Schutz 
des Eigentums durch hochwertige Funk-Melder, wie:
• Magnetkontakte überwachen Türen und Fenster.
• Bewegungsmelder erkennen Personen.
• Glasbruchmelder erkennen splitterndes Glas.

Damit lassen sich Objekte 
einfach, schnell und 

zuverlässig absi-
chern.

Technische Funk-Melder verhindern 
Schäden durch technisches Versagen 
und können so, neben Sachschäden, 
auch Gesundheit und Leben schützen.

Auch im Bereich der 
Personenbetreuung ist 

die PowerMax-Complete 
durch  Panik-, Notruftaster 

und „Listen In“-Funktion („Hi-
neinhören“ in einen Betreuungsbe-

reich) eine wertvolle Unterstützung. 
Durch wasserdicht aus- 

        geführte Taster 
          können diese 
    praktisch immer
getragen werden.

• Brandmelder
erkennen Rauch und 
warnen auch durch 
lokale Signalisierung.

• Wasserstandsmelder erkennen das Erreichen 
eines Pegelstandes und melden Alarm.

• Gas und CO-Melder erkennen gefährliche Gase 
und hochgiftiges Kohlemonoxid in der Luft.

• Bei Stromausfall setzt die Zentrale einen Anruf ab, 
um rechtzeitig Maßnahmen einleiten zu können.

• Paniktaster rufen schnell Hilfe in Notsituationen.

• „Listen In“-Funktion Das Hineinhören mit Gegensprechfunktion gibt
schnell Auskunft über die Geschehnisse im Betreuungsbereich.

Neben der schnellen und sauberen Errichtung ohne Verka-
belungsaufwand ist die einfache Bedienung des Po-

werMax-Complete Systems einer der Gründe 
für die weite Verbreitung und die große Beliebt-
heit bei vielen Kunden weltweit.

Keine Chance für Einbrecher. Funk-
Melder erkennen Einbruchsversuche 
und melden den Alarm.

  Power Max Complete - flexibel und kinderleicht zu bedienen  Schutz des Eigentums

Technische Absicherung

Zertifiziertes
Sicherheitssystem

Betreutes Wohnen

Das umfassende Bedienkonzept ist für jedermann schnell 
und einfach erlernbar:
• Handfunksender für das Scharf- / Unscharf- /Teil-

scharf-Schalten des Systems mit einem einfa-
chen Knopfdruck.

• Tastatur an der Zentrale mit beleuchteter 
übersichtlicher Kennzeichnung.

• Sprachausgabe: Das System unter-
stützt die Bedienung mit deutlicher, 
deutscher Sprachausgabe.

EN 50131
Grad 2
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Haben die Melder ein Ereignis (Bewegung, Öffnung, Glasbruch, ...) an die Zentrale gemeldet, 
veranlasst die Zentrale die Signalisierung des Alarms durch die Aktivierung einer Sirene oder 

das Absetzen eines Anrufs.

•  Bidirektionale Funksirenen, welche sowohl für den Innen- als auch für 
den Außenbereich verfügbar sind, signalisieren einen Alarm mittels Piezo 
Sirene und Blinklicht (das Blinklicht kann deaktiviert werden). Die bidirekti-
onale Funktechnik ermöglicht weiters die optische und akustische Bestäti-
gung von Schaltungen für optimale Benutzerinformationen auch außerhalb 

der Sichtweite der Zentrale. 

•  Über optionale GSM-Module können 
im Falle einer Ereignismeldung auch 
entsprechende Sprachanrufe mit ei-
gens aufgesprochenen Texten abge-

setzt werden. Dadurch kann über die 
unterschiedlichsten Ereignisse, wie 
Brand, Einbruch, Pflegealarm oder 
technische Alarme, wie Gas, Wasser 
oder Temperatur informiert werden. 

Komfortable Bedienung

Signalisieren und Alarmieren

Technische Alarme

Detektieren und Melden 

Methan

•  Das abgesetzte ergonomische Be-
dienteil mit einer verschlüsselten 2-Wege 
Funkübertragung optimiert die Nutzung, 

Programmierung und Kontrolle der Funkti-
onen  einer PowerMax und zeigt akustisch 
und optisch alle relevanten Informationen 
an. Die Bedienung erfolgt wie an der Zen-

trale. Die Spannungsversorgung ist sowohl mit 
einem AC-Netzteil (kontinuierliche Datenkommu-

nikation) oder langlebigen Lithiumbatterien (Ruhemo-
dus nach 15 Sek.) möglich.

•   Formschönes Funk Codeschloss für Scharf- / 
Unscharf- / Teilscharf-Schaltung sowie Panik und Feuer. Verschiedene 
Tonsignale sind zu spezifischen Aktionen zugeordnet. Eine Wandmon-

tage erfolgt mittels beigepacktem Wandhalter. Visuelle Anzeigen mit roter/
grüner/gelber Leuchtdiode.

•  Bidirektionaler 6 Kanal Funkhandsender zum abhörsicheren Scharf- / Unscharf- / Teilscharfschalten sowie 
einer  Panik Zusatzfunktion mit visueller und akustischer Rückmeldung bei erfolgter Schaltung. 

Melder sind für die Erkennung (Detektion) von Ereignissen verantwortlich, die nach dem Erkennen an die Zen-
trale gemeldet werden. Die Zentrale leitet dann, je nach Programmierung, weitere Schritte 
ein (das Auslösen einer Sirene oder das Absetzten eines Anrufes).

•  Magnetkontakte erkennen das Öffnen von Fenstern, Türen oder Toren.

•  Bewegungsmelder erkennen Bewegungen und 
können je nach Ausführung zwischen Menschen und 
Tieren unterscheiden. Unterschiedliche Bauformen 
erlauben je nach Anwendungsfall den 
Einsatz der Melder sowohl im Innen- als 
auch im Außenbereich.

•  Glasbruchmelder werden im
   Rauminneren montiert und erkennen 

die Schallwellen brechenden Glases.

CO

 Leistungsstarke, weltweit bewährte Technik. 
Komfortabelste Bedienung, durch bidirektionalen Handsender.

 Kein Verkabelungsaufwand durch sichere Funktechnik.
 VSÖ und EN zertifiziertes Sicherheitssystem.

Technische Alarme werden durch 
Ereignisse ausgelöst, die nicht durch einen 
Einbruch verursacht werden und deshalb 
gesondert behandelt werden sollten.

•  Temperaturmelder verhindern Frost- und Hitzeschäden
oder schalten Klima- und Heizungsanlagen.

•  Wasserstandsmelder melden das Erreichen eines festlegbaren
Wasserstandes und können auch zur Schaltung von Sperrventilen dienen.

•  Brandmelder erkennen Brände am Rauchanteil in der Luft und informieren auch durch lokale Tonsignale.

•  Gasmelder erkennen Gase, wie Methan oder das besonders gefährliche, geruchlose Kohlenmonoxid (CO).
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1. Bereich: Außenbereich

3. Bereich: Innenbereich

3 Unabhängig schaltbare Bereiche: Neueste Meldertechno-
logien und die Mehrbereichs-Technik der PowerMax-Part er-
möglichen erstmals eine bisher nur in Hochsicherheitsbereichen 
ausgeführte 3-Phasenabsicherung.
Mit modernsten Außenbereichsmeldern werden Außenbereiche ohne 
Gefahr von Fehlalarmen zuverlässig überwacht.

Im Innenbereich werden Bewegungs-
melder für den Einbruchschutz und 

Brand-, Gas-, Wasser- und Tempera-
turmelder zur Signalisierung technischer 

Ausfälle eingesetzt.

Die Außenhaut wird durch die Über-
wachung aller Fenster und Türen 
durch Öffnungskontakte und Glasbruch-
melder gesichert.

Leistungsfähig - Sicher - Komfortabel - Einfach 

2. Bereich: Außenhaut

Die gezeigten farbigen Berei-
che kennzeichnen die durch 
Melder überwachten 
Flächen.

Der blaue 
Bereich wird bei 
Teilscharfschal-

tung deaktiviert, um so die 
Nutzung der Terrasse zu ermöglichen, 
ohne die Absicherung der  anderen Bereiche zu 

unterbrechen.

Im Falle einer Teilscharf-
schaltung im Innenbereich 

kann beispielsweise das erste  
Stockwerk (blau) deaktiviert werden, 

in dem sich die Bewohner während 
der Nacht aufhalten.

So ist sichergestellt, dass 
ein Einbruchsversuch 
im weiterhin gesicherten  
Erdgeschoss (rot) trotz-
dem erkannt wird.

Im Falle einer normalen Scharf-
schaltung sind natürlich beide Bereiche 
gesichert (blau + rot). 

Auch bei einer  
Außenhautabsiche-
rung können durch eine 

Teilscharfschaltung be-
stimmte Melder deaktiviert 

werden.

So kann zum Bei-
spiel ein Fenster 
im Schlafzimmer 
geöffnet bleiben 
(blau) während 

alle weiteren 
Zugänge weiterhin 

überwacht werden (rot).  

Bereiche rot & blau aktiv bei 
Scharfschaltung.
Bereich blau inaktiv bei
Teilscharfschaltung.

Bereiche
rot & blau aktiv

bei Scharfschaltung

Bereich blau
inaktiv bei
Teilscharf-
schaltung.

Steuerung von
Bereich

2

Alle Bereiche können einzeln oder 
gemeinsam über den bidirektionalen 
Handfunksender geschaltet werden.

Steuerung von
Bereich

3

•	 3 Bereiche können unabhängig voneinander 
geschaltet werden.

•	 Teilbereichscharfschaltung zum Personen-
schutz bei Anwesenheit für jeden der 3 Bereiche.

•	 Power Code™ 24 Bit Code, mit Anti-Kollisions-
Protokoll gewährleistet absolute Sicherheit und 
Fehlerfreiheit der Funkübertragung.

•	 28 Funk-Meldelinien ermöglichen Einzelidenti-
fikation jedes Melders.

•	 2 verdrahtete Meldelinien erlauben beliebige 
Erweiterung des Systems.

•	 Fernschaltmöglichkeit für kontrolliertes 
Wohnen.

•	 Digitales Telefonwählgerät zur Übertra-
gung von Sprachnachrichten.

•	 Integrierter Lautsprecher und Mikrofon 

für „Listen-In“ Funktion, sowie Kommunikation 
im Alarmfall.

•	 Klartextdisplay und Zustands-LEDs für eine 
schnelle Information und komfortable Bedie-
nung.

•	 Lautstarke Sirene
(85 dB) zur 
internen 
Signalisie-
rung.

Zertifiziertes   
Sicherheitssystem H111009
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Power Max Prox mit Näherungsleseeinheit

3 Bereiche in einer Hand

                                   Absicherung des Außenbereichs

Bedienteil für 3 Bereiche

Der  
form-

schöne 
2-Wege Handfunk-

sender ermöglicht die 
übersichtliche und einfache 

Bedienung des Systems.

• 3 Bereiche: Es kann jeder 
Bereich einzeln oder alle Be-
reiche zusammen scharf, unscharf sowie teilscharf geschaltet werden.

• Statusanzeige: Das beleuchtete Display zeigt den aktuellen Status der Zen-
trale an und informiert so auch über erfolgte Schaltungen. 

Soll die Bedienung des Alarmsystems nicht 
nur an der Zentrale selbst möglich sein, kann  
ein komfortables abgesetztes Bedienteil ein-
gesetzt werden, das alle Funktionen der Zentrale 
steuern kann.

• Mobil: Das Bedienteil kann durch 
den integrierten Akku auch mobil einge-
setzt werden und so mit dem Benutzer je nach 
Bedarf mitwandern.  

• Sprachausgabe: Das Bedienteil unterstützt den Be-
nutzer mit einer klaren Sprachausgabe in Deutsch.

• Alle Bereiche: Natürlich unterstützt das Bedienteil 
auch die Schaltung einzelner oder aller Bereiche 
gleichzeitig.

Beleuchtete Tasten 
und Anzeigefeld 

erlauben auch die 
Bedienung bei 

Dunkelheit.

Feuer

Betreuung

Schutz

Wasser

Gas

CO

Das abgesetzte
Bedienteil ermöglicht die 
Bedienung aller Funktionen 
des Alarmsystems genauso 
wie es auch an der  Zentrale 
selbst möglich ist, wodurch 
zusätzliche Bedienbereiche 
geschaffen werden können.

Auch der
Handfunksender folgt dem 
Bedienkonzept für 3 unab-
hängige Bereiche. Die über-
sichtliche Anzeige informiert  
auch bei Dunkelheit schnell 
über den Zustand der Zentra-
le und über Schaltungen.

Optional ist die PowerMax-Zentrale auch mit einer Proximity-Leseeinheit verfügbar. Die Vorteile der Proximity-
Technik liegen im wahrsten Sinne des Wortes auf der Hand. Der handliche „Näherungs-Tag“ kann auch als 
Schlüsselanhänger getragen werden und identifiziert sich bei Annäherung an die Zentrale automatisch mit 
einem weltweit einmaligen Code. Durch den Einsatz dieser „Tags“ ergeben sich gleich mehrere Vorteile:

•  Ein komplizierter Code muss nicht gemerkt und kann daher auch nicht vergessen werden.
•   Da keine Codeeingabe an der Zentrale erforderlich ist, kann der Code auch 

nicht ausgespäht werden.
•   Bei Verlust oder Diebstahl des „Tags“ muss der entsprechend 

zugeordnete Code nur aus der 
Berechtigten-Liste ge-

löscht werden.

Als innovativ, einzigartig und wegweisend stellt sich dieser neue Bewegungsdetek-
tor von Visonic vor. Fehlauslösungen durch Störungen im Außenbereich, wie z.B. 
Lichtreflexionen, Regen, Schnee, Gewitter, sich bewegendes Buschwerk oder frei 
laufende Tiere, gehören der Vergangenheit an. Mit seinem stabilen, wetterfesten 
und vandalismusgeschützten Gehäuse ist der Melder optimal für den Einsatz im 
Außenbereich geeignet.

• Octa-QuadTM: 8 Quad PIR Detektoren, also ganze 32(!)
 Einzelsensoren, verhindern Fehlauslösung.
• Black-MirrorTM: Spezielle schwarze Reflektorbeschich-

tung  verhindert Einflüsse von Störlicht.
• V-Slot®: Anti-Masking Schutz, der zwischen Re-

gen bzw. Sprinkleranlagen und Masking Spray 
unterscheiden kann.

• Robustes Gehäuse: Für höchste Wider-
standsfähigkeit gegen Vandalismus.

H111009
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Zugriff über Netzwerke

Komfort durch Technologie

Live Bilder abrufen

Schalten elektrischer Geräte

Mobilität ist ein wichtiger Faktor geworden, dabei soll aber gleich-
zeitig die Übersicht gewahrt bleiben. Hier bietet die Power-
Max-IP, basierend auf jahrelanger Erfahrung, ein zuverlässiges 
Konzept an, welches volle Kontrolle über das Alarmsystem von jedem 

beliebigen Ort mit Internetver-
bindung ermöglicht.

Das PowerMax-IP System ermöglicht den 
Fernzugriff auf eingebundene Systemka-
meras. Diese können über einen Brow-
ser auf Smartphones, Tablets, PCs, 
Notebooks sowie Netbooks abgefragt 
und gesteuert werden.

Über X-10 Schaltmodule kann die  
PowerMax-IP auch elektrische Geräte 
im Haus schalten. Diese Schaltungen 
können natürlich auch über Smartphones 
(iPhone, Android), PCs, Notebooks sowie Net-
books erfolgen

Über wachen

Steuern

Kontroll ieren

Schar f / Unschar f

Statusabfrage

Ein X-10 Modul 
empfängt den Be-
fehl und schaltet.

Das x-10 Interface leitet 
den Steuerbefehl in das 
Stromnetz des Hauses

Über das Internet wird der Steuerbe-
fehl an die Zentrale  gesendet

Über das Internet 
können die Bilder 

der Kamera empfangen 
und die Kamera gesteuert 

werden. Die Kamera ist zur Decken- 
und Standmontage geeignet.

Die Möglichkeit die PowerMax-IP über 
Netzwerke zu steuern hat nicht nur di-

rekte Auswirkungen auf den mobilen Ein-
satz sondern erhöht auch ganz erheblich 

den Bedienkomfort zu Hause. Egal wo Sie 
sich befinden, durch den Zugriff auf die Zentrale, 

angeschlossene Kameras oder elektrische Geräte ist 
das umständliche Aufsuchen von Bedienteilen nicht mehr 

erforderlich.

Bedienteile müssen nicht mehr aufgesucht wer-
den, alles wird bequem von Ihrem Platz erledigt.

Zertifiziertes
Sicherheitssystem

EN 50131
Grad 2
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Komfortabler Fernzugriff

Netzwerkkamera mit universeller Decken- & Wandhalterung

Fernschalten von Geräten

                            Bewegliche Netzwerkkamera für den Fernzugriff

Bis zu 14 Systemkameras lassen sich in ein PowerMax  
Funk-System einbinden und über eine sichere Internet-
verbindung betrachten und steuern. So können in Echt-
zeit Gebäude und Grundstücke beobachtet werden, um 

z.B. Kinder, pflegebedürftige Angehörige und 
Haustiere im Auge zu behalten. Die 

browserbasierende Internet-
anwendung benötigt 

für PCs keine Soft-
wareinstallation.  Der 

Zugriff über Smartphones, Tablets, Note-
books, PCs, etc. ist über einen Standard 

Browser möglich.

Fernzugriff ist eine Sache, dessen 
komfortable und einfache Bedienung 
eine ganz andere. Die PowerMax IP 
zeichnet sich in diesem Bereich durch  
eine besonders durchdachte Benutze-
roberfläche sowie Verfügbarkeit auf allen gängigen 
Plattformen aus. So kann der Nutzer das Bedienungs-

gerät unabhängig vom Hersteller nach seinen 
Vorlieben und Anforderungen wählen. 

Über Smartphones, Tablets, Notebooks, 
oder Desktop-PCs, mit Standard-
browser und Netzwerkzugang (Lan, 
WiFi, Internetzugang) kann die Be-
nutzeroberfläche geladen und bedient 
werden. Egal wann und wo (Büro, Ur-
laub, Heim, Balkon, Strand, ... ) 

Die Kameras sind mit 7 automatisch schal-
tenden IR-LEDs ausgerüstet und haben einen 
Blickwinkel von 64°.

Die Systemkameras für  das Visonic PowerMax Alarmsystem kön-
nen per Fernzugriff abgefragt und gesteuert werden. Ist die Ka-
mera mit einer Schwenk-/Neige-Einrichtung ausgestattet, kann 
auch die Blickrichtung der Kamera per Fernzugriff geändert wer-

den. Dabei ist ein Bewegungsbereich mit 330° für horizon-
tales Schwenken und 120° für vertikales 
Neigen abgedeckt.

Auch im Bereich der 
Heimsteuerung macht 
die PowerMax-IP 
eine gute Figur. So 
lassen sich bis zu 15 
elektrische Geräte 
ansteuern.

Das X-10 Interface setzt die von der PowerMax-IP 
Zentrale kommenden Befehle auf das Stromnetz 
des Hauses um.

Dort befinden sich die X-10 Schaltmodule. 
Empfängt das angesteuerte Modul den Schalt-
befehl, so wird die Schaltung ausgeführt.

Auch als kompakte Ausführung oder für  DIN-
Schienenmontage erhältlich.

Durch automatisch schaltende 
Infrarot-LEDs liefern beide Ka-
meras auch 
bei Dunkelheit 
Videobilder des 

überwachten Bereichs. Bei einem Alarmereig-
nis werden automatisch Bilder zum Zeitpunkt 
des Alarms in der Zentrale gespeichert und 
per Mail versendet.

Decken- & Standmontage möglich.

7 www.chz-sicherheitssysteme.de



X10 Heimsteuerung 
Das System ermöglicht die 
Steuerung von elektrischen 
Anlagen (Licht, Motoren, usw.) 
über X-10 Module.

Betreutes Wohnen 
durch manuell aus-
zulösende Taster, die 
schnell Hilfe herbeiru-
fen können.

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

Wasserstandsmelder 
lösen bei Erreichen eines 
bestimmten Pegelstandes 
Alarm aus.

Gas- & CO-Melder 
melden das Über-
schreiten von Grenz-
werten für Methan 
oder Kohlenmonoxid.

Universalsender & Repeater 
ermöglichen die Einbindung          
zusätzlicher verdrahteter Melder 
auch bei größerem Abstand zur Zen-
trale. Auch für MCT237 geeignet!

Brandmeldung 
Taster und Rauchmel-
der retten Leben und 
verhindern Schäden.

Magnetkontakte 
sichern Fenster und 
Türen gegen unbe-
rechtigtes Öffnen.

Sirenen 
signalisieren eine 
Auslösung sowohl im  
Innen- als auch im 
Außenbereich.

Bedienteile
erlauben die Steuerung 
des Systems in der ge-
samten Funkreichweite 
der Zentrale.

Bewegungsmelder 
für die Außen- 
und Innen- 
bereichs- 
überwachung.

Umfangreiches Zubehör für den vielseitigen 
Einsatz und die einfache Erweiterung!

Das PowerMax Funksystem verfügt über ein außerordentlich 
großes Angebot an Funkkomponenten und Systemerweite-
rungen. So kann das System einfach an alle Anforderungen 
angepasst werden und mit später, größer werdenden An-
sprüchen mitwachsen. Selbst exotische, verdrahtete Fremd-
melder lassen sich auf einfachste Weise in das Funksystem 
einbinden. Selbst Fernzugriffe über Mobiltelefone oder PCs 
stellen für das System kein Problem dar.

Handsender
mit 1- und 2-Wege Funk 
erlauben komfortabelste 
Bedienung des Systems 
mit Statusanzeige. 

Stromausfall 
im Fall eines Stromausfalles 
setzt die Zentrale sofort eine 
Meldung ab, um rechtzeitige 
Maßnahmen zu ermöglichen.

Fernzugriff 
Mit GSM- und Web-Erweite-
rungen ist auch eine Fernsteue-
rung der Zentrale über entfernte 
Smartphones oder PCs möglich.
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umfangreiches Zubehör
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