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FUNK-VERNETZUNGSMODUL KFVM-868R

W ir gratulieren Ihnen zum Kauf dieses qualitativ hochw ertigen FlammEx profi Produktes.
Um ein einw andfreies Funktionieren zu gew ährleisten, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung sorgfältig
durch und bew ahren Sie sie auf, um gegebenenfalls zukünftig nachlesen zu können.

ABB. 3
1 SICHERHEITSHINWEISE
Das Pro dukt ist nur für den sachg emäßen G ebrauch (wie in der Bedie nung sanleitung
beschrieben) bestimmt. Änderung en, Mo difikatio nen o der Lackierung en dürfen nicht vo rg eno mmen werden, da anso nsten jeg licher G ewährleistung sanspruch entfällt. So fo rt nach dem
Auspacken ist das G erät auf Be schä dig ung en zu prüfen. Im Falle einer Be schädig ung
darf das G erät keinesfalls in Betrieb g eno mmen werden. W enn anzunehmen ist, dass ein
g efahrlo ser Betrieb des G erätes nicht g ewährleistet werden kann, so ist dieses unverzüg lich
außer Betrieb zu nehmen und g eg en unbeabsichtig ten Betrieb zu sichern. Defekte o der
beschädig te Batterien/ Akkus sind so fo rt dem Recycling -kreislauf zuzuführen.

2 BESCHREIBUNG
• Das FlammEx pro fi Funk-Heimrauchmelder-System ist für private W o hnhäuser,
W o hnung en und Räume mit wo hnung sähnlicher N utzung ko nzipiert.
• Das Funk-Heimrauchmelder-System besteht aus:
Funk-Signale
1

Empfänger

Funk-Sendeeinheit
Funk-Sendemodul
+ Rauchmelder
(nachrüstbar)

unidirektionale
Übertragung

Funk-Zentrale
(8 M eldelinien)
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HINW EIS: Das FlammEx profi Funk-Heimrauchmelder-System ist nicht kombinierbar mit dem
FlammEx profi Funk-Vernetzungsmodul FVM -868R/ KFVM -868R und der Fernbedienung FB-868.
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• Erkennt einer der Funk-Rauchmelder einen Brandrauch, so alarmiert dieser akustisch und
o ptisch. G leichzeitig erfo lg t eine Übertrag ung an die Funk-Zentrale, die durch ein überübersichtliches Display so fo rt und präzise anzeig t, wo es brennt (o ptische und akustische
Anzeig e).
Denn im Notfall zählt jede Sekunde!
• Die Funkübertrag ung erfo lg t unidirektio nal. Die Funk- Zentrale (Abb. 3.1) sendet dabei
keine Funk-Sig nale aus so ndern empfäng t Alarm- und Batterie-Leersig nale der
nachfo lg enden Funk-Sendeeinheiten:
- Funk-Sendemo dul (Abb. 3.2) in Verbindung mit den 9 V FlammEx pro fi Rauchmeldern
Typ K-SD (Abb. 3.3)
- Per Funk-Druckkno pfmelder (Abb. 3.6) kann manuell Alarm ausg elö st werden
- Universales Funk-Sendemo dul (Abb. 3.4) in Verbindung mit anderen Ko mpo nenten wie
z. B. G asmelder (Abb. 3.5)
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3 INSTALLATION / MONTAGE / ANSCHLUSS
• Bei der Mo ntag e eines Funk-Systems so llte jedes O bjekt/ Haus individuell betrachtet
werden. Funk-Systeme kö nnen durch unterschiedliche Einflüsse g eschwächt, sprich
„ g edämpft” werden. Lesen Sie daher diese Bedienung sanleitung ko mplett durch, beachten
Sie das Beiblatt „ Hinweise zu Funk“ und die Bedienung sanleitung der Funk-Zentrale.
• W ir empfehlen Ihnen das g esamte Funk-Heimrauchmelder-System vo r der endg ültig en
Mo ntag e provisorisch in Betrieb zu nehmen und zu prüfen.

3.1 Vorbereitung des Rauchmelders zum Anschluss an das Funk-Sendemodul
• Das Funk-Sendemo dul und der Rauchmelder K-SD teilen sich eine Batterie, die im
Rauchmelder mo ntiert wird (siehe Anleitung des Rauchmelders). Die Batterie-Lebensdauer
des Rauchmelders wird dadurch verring ert, aber die Funk-Zentrale überwacht die
Rauchmelder-Batterie und zeig t einen fällig en Austausch an. W ir empfehlen eine
Ultralife U9 VL Lithium-Batterie.
• Schließen Sie das Batteriefach des Rauchmelders. Ist die Batterie richtig ang eschlo ssen,
blinkt die rote LED des Rauchmelders ca. alle 4 5 Sek. kurz auf.
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3.2 Vorbereitung des Funk-Sendemoduls
Auf dem Funk-Sendemo dul befinden sich fo lg ende Drehschalter zur Einstellung :
3.2.1 Drehschalter „ Anlagen-Code“ (Abb. 1.1) mögliche Einstellungen:
Po sitio n A - F = Anlag en-Co de A - F
• Stellen Sie die Funk-Sendeeinheiten auf den gleichen Anlagen-Code (A - F) wie
die Funk-Zentrale.
• Hinw eis: Die Funk-Zentrale verarbeitet nur Daten-Funkteleg ramme, in denen der
gleiche Anlagen-Code enthalten ist.
Deshalb muss an allen Funk-Sendeeinheiten und der Funk-Zentrale Ihres FunkHeimrauchmelder-Systems der gleiche Anlagen-Code (A - F) eing estellt werden.
So mit kö nnen Beeinflussung en o der Stö rung en durch andere Funk-Systeme,
z. B. aus der N achbarschaft vermieden werden.
3.2.2 Drehschalter „ M elder-Nummer“ (Abb. 1.2) mögliche Einstellungen:
Po sitio n 1 - 8 = Melder-N ummer 1 - 8
• Stellen Sie am Funk-Sendemo dul die Melder-N ummer (1 - 8 ) ein, g emäß der
g ewünschten Alarmlinie 1 - 8 der Funk-Zentrale.
Hinw eis: Es kann jew eils max. eine Funk-Sendeeinheit einer Linie zugeordnet w erden.
• Ziehen Sie die 2 -po lig e g rüne Klemme vo n der Unterseite des Rauchmelders
ab und stecken Sie stattdessen die 3 -po lig e Klemme des Funkmo duls
unten auf den Rauchmelder (Abb. 1) .

3.5 Erw eiterung des Funk-Systems
• Die Anmeldung einer zusätzlichen Funk-Sendeeinheit im Rahmen einer Erweiterung
kann durch das Anschließen der Batterie an die Funk-Sendeeinheit, durch einen
Testalarm o der auto matisch nach einer W artezeit vo n mindestens 6 0 Min. durch die
zyklische Statusmeldung erfo lg en.
3.6 Rückbau des Funk-Systems
• So ll eine Funk-Sendeeinheit aus dem System entfernt werden, ist es nicht ausreichend
nur die Funk-Sendeeinheit zu entfernen, da die Funk-Zentrale dies als eine Funkstreckenstö rung erkennt und so mit ständig eine Stö rung anzeig t. Deshalb muss die
Funk-Zentrale vo llko mmen ausg eschaltet werden (N etzg erät und Batterie der FunkZentrale entfernen). Dadurch werden alle Funk-Sendeeinheiten abg emeldet und müssen
nach erneutem Einschalten der Funk-Zentrale neu ang emeldet werden.

4 WICHTIGE HINWEISE
W eg en der Beso nderheit vo n Funkwellen beachten Sie bitte zusätzlich zu den
Mo ntag ehinweisen das beilieg ende Blatt „ Hinweise zu Funk” .
• Vermeiden Sie Temperaturschwankung en und feuchte Räume.
• Beachten Sie den Mindestabstand der Funk-Sendemo dule untereinander (Abb. 2) .
• Vermeiden Sie die N ähe zu elektrischen G ro ßverbrauchern. Die Funkreichweite und
Stö ranfällig keit kann beeinflusst werden durch:
Dämmfo lie, Alu-Fo lie, Hausverkleidung en, metallbedampfte Fensterscheiben.

ACHTUNG: Achten Sie auf die richtige Polung!
schw arz = minus (-)
braun = Signalleitung/ Vernetzung (+)
rot = +9 V Stromversorgung für das Funk-Sendemodul (+Uext)
• Die Funk-Sendeeinheit wird dadurch vo m Rauchmelder mit Spannung verso rg t.
Die Funk-Sendeeinheit meldet sich dabei an der Funk-Zentrale an und wird do rt
g espeichert.
• Leg en Sie einen Stando rt für das Funk-Sendemo dul fest. Beachten Sie dabei das
Beiblatt „ Hinweise zu Funk“ und die Bedienung sanleitung des Rauchmelders.

HINW EIS: Achten Sie bei der Standortw ahl auf die
optimale M ontageart der Komponenten zueinander!
Symbol-Erklärung

6 SYSTEMKOMPONENTEN

Batterie
Antenne

Ausrichtung der Antennen zueinander
Die Ausrichtung der Antennen vo n Funk-Sendeeinheiten zur Funk-Zentrale und zum
Repeater so llten mö g lichst parallel sein.
schlecht

Die Funk-Sendeeinheiten so llten so po sitio niert werden, dass die Batterien der FunkSendeeinheiten nicht direkt zwischen den Antennen vo n Sender und Empfäng er lieg en,
so ndern hinter der jeweilig en Antenne.
gut

• Lö sen Sie den Rauchmelder mit der Testtaste aus, indem Sie diese g edrückt halten bis
der laute Alarm ertö nt. Beachten Sie dabei die Bedienung sanleitung des Rauchmelders.
• Überprüfen Sie die zug ehö rig e Auslö sung der Linien an der Funk-Zentrale, die LED rot –
Alarm 1 - 8 der jeweilig en Meldelinie muss leuchten.
• Setzen Sie durch Drücken der RESET-Taste an der Funk-Zentrale den Alarm und die
Anzeig en zurück.
• Tauschen Sie leere Batterien unverzüg lich aus.
• Führen Sie nach dem Batterietausch einen Funktio nstest durch.

Draufsicht auf die Funk-Sendeeinheit
Antenne

gut

5 TEST / WARTUNG

schlecht

• Setzen Sie den Rauchmelder auf das Funkmo dul und drehen Sie den Rauchmelder im
Uhrzeig ersinn, bis er einrastet. Achten Sie darauf, dass die Anschlusskabel (Abb. 1.3)
seitlich in der Do se lieg en, um die Funk-Reichweite nicht zu beeinträchtig en.
• Mo ntieren Sie provisorisch das Funk-Sendemo dul mit z. B. ablö sbaren Klebestreifen.
• Lö sen Sie an schließend den Rauchmelder mit der Testtaste aus, indem Sie diese
g edrückt halten (ca. 2 0 Sekunden) bis der lauter Alarm ertö nt.
Überprüfen Sie die Anzeig e an der Funk-Zentrale. Do rt muss die LED rot – Alarm 1 - 8
der zuvo r am Funk-Sendemo dul eing estellten Meldelinie leuchten und der interne
Zentralen-Summer g ibt einen lauten Dauerto n ab.

3.3 Test mittels Funk-System-Testempfänger
Eine zuverlässig ere Aussag e über die Q ualität der jeweilig en Funkstrecken und so mit
die o ptimale Installatio n erhalten Sie durch die N utzung des FlammEx pro fi Funk-SystemTestempfäng ers (Zubehö r, nicht im Lieferumfang enthalten).
• Die Übertrag ung sreichweite bei Funkwellen ist vo n diversen Umweltbeding ung en abhäng ig , die sich ständig ändern kö nnen (siehe Beiblatt „ Hinweise zu Funk” ). Durch
die Messung jeder einzelnen Funkstrecke kö nnen Sie die bestmö g lichen Stando rte
Ihrer Funk-Sendeeinheiten und Ihrer Funk-Zentrale ausmessen. Das Versetzen
einer Funk-Sendeeinheit o der der Funk-Zentrale um 3 0 cm kann bereits die Übertrag ung sreichweite beeinflussen.
• So llte das Versetzen der Funk-Sendeeinheit und/ o der der Funk-Zentrale nicht zur
Verbesserung führen, kann ein FlammEx pro fi Funk-Repeater (Zubehö r, nicht im
Lieferumfang enthalten – nicht in allen Ländern erhältlich) mö g lichst mittig zwischen
Funk-Zentrale und Funk-Sendeeinheit eing esetzt werden.
Hinw eis: Pro Funk-Heimrauchmelder-System kann nur ein Funk-Repeater eingesetzt w erden.
(Beachten Sie dabei die Bedienung sanleitung des FlammEx pro fi Funk-Repeaters.)
• Prüfen Sie anschließend die Funkstrecke erneut mit dem Funk-System-Testempfäng er.
3.4 Endgültige Installation
• N achdem Sie die bestmö g lichen Stando rte aller Funk- Sendeeinheiten und der FunkZentrale ermittelt haben, müssen alle Funk-Sendeeinheiten fest mo ntiert werden.
• W ir empfehlen nach der Inbetriebnahme und Einweisung des Kunden die FunkSendeeinheiten mit 9 V Lithium Batterien (Ultralife U9 VL) auszustatten, um eine
mö g lichst lang e Batterielaufzeit zu erreichen.

FlammEx
FlammEx
FlammEx
FlammEx

pro fi
pro fi
pro fi
pro fi

Funk-Zentrale - 9 V FlammEx pro fi Rauchmelder Typ K-SD
Funk-Druckkno pfmelder - FlammEx pro fi Universales Funk-Sendemo dul
Funk-Repeater (nicht in allen Ländern erhältlich)
Funk-System-Testempfäng er

7 IEH GEWÄHRLEISTUNG
IEH Pro dukte sind nach g eltenden Vo rschriften g eprüft und mit g rö ßter So rg falt herg estellt.
Die Dauer der G ewährleistung richtet sich nach den g esetzlichen Richtlinien bzw. eine
G arantie nach der Dauer des Zeitraumes, welcher auf der G eräteverpackung o der in
der Bedienung sanleitung des G erätes ang eg eben ist. Die G ewährleistung / G arantie kann
nur g ewährt werden, wenn das unveränderte G erät mit Kassenbo n,ausreichend frankiert
und verpackt an IEH G mbH, An der Strusbek 4 0 , 2 2 9 2 6 Ahrensburg ,Deutschland bzw.
an den entsprechenden Distributo r in Ihrem Land eing esandt wird (eine vo llständig e
Übersicht finden Sie unter www.fammex.de). Füg en Sie bitte dem reklamierten G erät
eine kurzeschriftliche Fehlerbeschrei-bung bei. Bei berechtig tem G ewährleistung s- bzw.
G arantie-anspruch wird IEH G mbH nach seiner W ahl, in ang emessener Zeit, das G erät
ausbessern o der austauschen. So llte der Anspruch nicht g erechtfertig t sein
(z. B. nach Ablauf der G ewährleistung szeit bzw.G arantiezeit, Mäng el außerhalb des
G ewährleistung sanspruches bzw. G arantieanspruches), so wird IEH G mbH versuchen,
das G erät ko steng ünstig für Sie zu reparieren. Die Haftung bezieht sich nicht auf
natürliche Abnutzung , unsachg emäße Behandlung , Verschleißteile, Veränderung durch
Umwelteinflüsse (z. B. Verschmutzung ) o der Transpo rtschäden so wie nicht auf Schäden,
die in Fo lg e N ichtbeachtung der Bedienung sanleitung , der W artung sanweisung und/
o der g eltender Vo rschriften/ N o rmen entstanden sind. Mitg elieferte Batterien, Leuchtmittel
und Akkus sind vo n der G ewährleistung / G arantie ausg eschlo ssen. IEH G mbH haftet nicht
für indirekte Schäden, Fo lg e- und Vermö g ensschäden.

HINW EIS: Hiermit erklärt IEH GmbH, dass sich das Produkt FlammEx profi KFSM -868 in
Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten
Vorschriften der Richtlinie 1999/ 5/ EG befindet.
Den vollständigen Text der Konformitätserklärung finden Sie unter: w w w .flammex.de.
HINW EIS: Der Endverbraucher ist gesetzlich zur ordnungsgemäßen Rückgabe aller ge- und
verbrauchten Batterien bzw . Akkus verpflichtet. Eine Entsorgung über den Hausmüll ist nicht
erlaubt (Richtlinie 91/ 157 EW G).

TECHNISCHE DATEN
BATTERIEBETRIEB

9 Volt Block-Batterie (nicht im Lieferumfang)

EMPFOHLENE BATTERIEN

Ultralife U9VL (Lithium)

FREQUENZ

868.35 MHz

SENDELEISTUNG

< 10 mW

BETRIEBSTEMPERATURBEREICH

0 ° C… + 45° C

FARBE

weiß

ABMESSUNGEN CA.

Ø 106 mm, Höhe 20 mm

Technische und o ptische Änderung en o hne Ankündig ung vo rbehalten

IEH GmbH
An der Strusbek 40
22926 Ahrensburg/Germany
Internet: www.flammex.de
E-Mail: info@flammex.de

WA 05/ 2009

Draufsicht auf die Funk-Zentrale

HINW EIS: Führen Sie regelmäßig einen Funktionstest gemäß der Bedienungsanleitung
des Rauchmelders durch. Prüfen Sie zusätzlich die Funktion bei Veränderung
der Umgebungsbedingungen (z. B. neuer Fußboden, neue oder umgestellte M öbel,
Leuchten, bauliche Veränderungen) und nach Batterietausch.

