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Abstand 
max. 1-2 cm, 
ausprobieren! 

., 
Cl. 

�

Cl 
::, 

-... Ol 
:3� � 
C: .c .c 

·- U CO 
2 Ul lL 

Ql 
C: 
i'! 
cii 

Eine andere Einbauvariante 

Abstand 
max. 1-2 cm, 
ausprobieren! 

Schott/Wand 

Kabel an Pin 1 
Kabel an Pin 3 

Den Sensor nicht 
sichtbar durch das 
Holz, GFK bohren. 
Verdeckt einbauen! 

Kabel an Pin 1 
Kabel an Pin 3 

Der Magnet darf nicht weiter als 
1-2 cm vom weißen, plastikum
mantelten Sensor (Reedkontakt) 
angebracht werden, da er anson
sten nicht mehr schaltet. 
Probieren Sie den sicheren 
Schaltabstand aus! 

Magnet- c===:r:========::;-------1
sensor 

Anschlußschema zur 
Sicherung von Ausrü
stungsgegenständen 
wie z.B. Außenborder, der zu sichernde Gegenstand 

Rettungsinsel, Dach
gepäck, Fahrräder etc. 
Der Gegenstand wird über eine 
Kabelschlaufe gesichert. Die 
Kabelschlaufe wird in Reihe mit 
dem Magnetsensor an Pin 1 und 
Pin 3 von der Klemmleiste ange
schlossen. Sobald das Kabel 
durchtrennt wird, erfolgt sofort 
ein Alarm! Wird die Kabel
schlaufe für die Sicherung der 
Ausrüstungsgegenstände nicht 
eingesetzt, muß ein Kurzschluß
stecker auf die Steckdose auf
gesetzt werden. 
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Stecker Kurzschlußstecker 
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Öffnen des Gehäuses: 
Greifen Sie mit dem linken Zeigefinger und 
Daumen den Rahmen des Gehäuses. 

.. Drücken Sie mit dem rechten Daumen 
_.../ ··•.. leicht gegen die Folie. Nach dem Einbau .•· 
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B.fl.S. Oper<1tion Me1m.1<1I
1. The system will be switched in the "active" and

"not active" state by the keyswitch 

2. None active state:

• The Hilfe/ Help button can be switched on / off
Press the Hilfe/ Help button, the corresponding LED
illuminates red
The siren sounds continuously
Navlight and mobile home lights flashing like the SOS
Morsetakt • • • - - - • • •

• The PIR-sensor can be switched on / off
PIR-sensor is active (on), corresponding LED off
PIR-sensor is not active (off), corresponding LED illumi
nates red

You would like to move around in your yacht / mobile home 
during the night and you don't want to generate an alarm by 
the PIR-movement detector. 

• Turn the B.A.S. system to the "not active" state by the
keyswitch

2. [I:\, Press the PIR ON/OFF button, the corresponding LED
illuminates red.

3. Turn the B.A.S. system in "active" state by the key switch.
The LED above PIR ON/OFF is flashing red periodically.
Now you have 30 sec. to get back into your yacht/mobile
home and to shut all doors / bulkheads properly.
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After that time (30 sec.) the corresponding LED above PIR
ON/OFF illuminates red and the LED above the Help/Hilfe
button is flashing green periodically. The external LED is
flashing red perodically. The B.A.S. system is now in the
"active" state.
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