
Der Netzausfallmelder DCSX kommt zum Ein-
satz als Warnmeldevorrichtung bei längeren
Stromausfällen. 
Im kombinierten Einsatz mit einer Tiefkühltruhe
beispielsweise, werden Netzausfälle, die ein 
Risiko für die darin gelagerten Lebensmittel 
darstellen, binnen einer halben Stunde per Funk-
meldung der Tyxal CSX-Zentrale gemeldet. 

Funktions-
kontrollleuchte

Taste

Netzstecker
230 V

PRODUKTBESCHREIBUNG1

INSTALLATION 
UND ANSCHLUSS 2

Lieferumfang
- Netzausfallmelder Tyxal DCSX
- Installations- und Bedienungsanleitung

TYXAL
Netzausfallmelder DCSX
Installations-
und Bedienungsanleitung 

Bestell-Nr.: 002906

Bei längeren Netzausfällen werden unabhängig
vom Systemstatus folgende Vorgänge ausgelöst:
- Die CSX-Zentrale erzeugt mehrere Warntöne 

(4-mal 45 Sek.).
Gleichzeitig wird der Fehler durch die Kontroll-
lampe 1 an der Zentrale signalisiert. 

- Beim Telefonmodem, falls im System vorhan-
den, wird eine Reihe von Anrufen ausgelöst. 
Das Modem meldet: technischer Alarm, Netz-
ausfall. Nach Betätigung der Sterntaste gibt es
die individuell gespeicherte Meldung ab. 

- Auf dem Display der Info-Bedieneinheit, falls 
im System vorhanden, erscheint die Meldung
„Technischer Melder“ und dessen (individuell
festzulegende) Kennung. 

Hinweis: Die Sirene der CSX-Zenrale wird da-
durch nicht ausgelöst, da es sich um einen so 
genannten technischen Alarm handelt. 

Anschluss
- Schließen Sie auf der Vorderseite den Stecker

des zu überwachenden Gerätes an. 

Einbauort
- Schließen Sie das Gerät an eine 230 V-Steck-

dose an.
- Vermeiden Sie für eine störungsfreie Über-

tragung den Anschluss in der Nähe von großen
Metallgegenständen oder Schalttafeln.
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TEST4

- Funkfrequenz: 868 MHz 
(mit integrierter Antenne)

- Spannungsversorgung: 230 V - 50 Hz / 0,5 VA
- Ausgang 230 V - 50 Hz / 16 A
- Schutzart: IP20
- Einsatzbereich:  in trockenen Innenräumen
- Installation: für Einsatz in Wohnräumen o.ä. 
- Abmessungen: 140 (B) x 70 (H) x 70 (T) mm
- Betriebstemperatur: 0 °C / +40 °C
- Gehäuse: ABS-VO
- Schutzklasse: I
- Gewicht: 200 g

• Alternativ kann ein Test mit einem echten Netz-
stromausfall durchgeführt werden.
Ziehen Sie den DCSX aus der Steckdose. 

Nach 30 Minuten:

Überprüfen Sie, ob die Zentrale bei Störung die
betreffenden Warntöne erzeugt und ob am 
Telefonmodem, falls im System vorhanden, die
erforderlichen Anrufe ausgelöst werden.

ANMELDEN3

Zwei Arten von Tests sind möglich:

• Drücken Sie im Wartungsbetrieb der Zentrale
die Taste am DCSX, um ein Funksignal an die
Zentrale zu senden und die Erzeugung eines
Signaltons durch die Zentrale zu veranlassen. 

Anmelden des DCSX

Durch das Anmelden wird das DCSX-Gerät dem
Tyxal-Alarmsystem zugeordnet. 
- Schalten Sie zunächst die Zentrale auf 

Wartungsbetrieb, in das Menü „Komponen-
ten“ und danach den DCSX in den Anmelde-
modus:

3
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5 sec.

5 sec.
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- Schließen Sie das Batteriefach der Zentrale
wieder. 

• Drücken Sie 5 Sek. lang
gleichzeitig auf die ON- und
die OFF-Taste einer bereits
angemeldeten Fernbedienung
(oder Bedieneinheit), bis an
der Zentrale ein Signalton zu
hören ist. 

• Öffnen Sie das Batteriefach
der Zentrale. 
Die Kontrollleuchte auf der
Vorderseite der Zentrale blinkt. 

• Drücken Sie 5 Sek. lang die
ON-Taste der Fernbedienung
(Produktmenü).

- Anmeldemodus:
Drücken Sie die Taste am DCSX
so lange, bis an der Zentrale ein
Piepton zu hören ist. 

Aufgrund möglicher Weiterentwicklungen von Normen und Produkten sind die in der vorliegenden Doku-
mentation aufgeführten Angaben und Bilder nur bei entsprechender Bestätigung von uns verbindlich. 

Produktbezeichnung / Brand name: Funk-Netzausfallmelder DCSX / power supply cut detector DCSX

Hersteller / Constructor’s name: Delta Dore 

Typ / Type: Sender / Transmitter 

Erklärt hiermit, dass das o.g. Produkt den grundlegenden Anforderungen gemäß der R&TTE-Richtlinie
R&TTE1999/5/CE entspricht 
(declare that the above  equipment comply with the essential requirement of the Directive R&TTE
1999/5/CE)

3.1a Elektrische Sicherheit / Safety:
EN 60730_1 (Juni 1995) + A1 (August 1997) + A2 (Juli 1998) + A11 et A12 (Juni 1996) + A13 , A14 und A15 
(Juni 1998)

3.1b Elektromagnetische Verträglichkeit/ electro magnetic compatibility:
EN 301489_3 V1.4.1 (August 2002)

3.2 Effiziente Nutzung des Funkfrequenzspektrums / effective use of radioelectrical spectrum
EN 300-220_3 V1.1.1(September 2000)

Erklärt hiermit, dass die grundlegenden Funkprüfungen durchgeführt wurden 
Declare that the essential radio tests have been done

Die CE-0536-   ! -Kennzeichnung ist auf dem Produkt angebracht
The CE 0536    ! marking is printed on the equipment

CE-Erklärung des Herstellers / CE declaration manufacturer: N° 03-013_2

Datum/date: 18. Januar 2005

R&TTE-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
DECLARATION OF CONFORMITY R&TTE

CE-Konformitätserklärung

DELTA DORE SCHLÜTER GmbH
D-76829 Landau · Fichtenstraße 38a

Telefon +49 (0)63 41-96 72-0 · Telefax +49 (0)63 41-55 91 44
info@delta-schlueter.de · www.delta-schlueter.de
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