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OBEN

UNTEN

Schraube zur
Befestigung des Melders
am Drehgelenk

Blockierschraube des
Drehgelenks zur Ausrichtung

Klemme

Befestigungs- 
löcher

Voraussetzungen für fehlerfreie Meldungen:
- Der Meldebereich muss frei von Hindernissen sein.
- Der Melder muss in ca. 2,30 m Höhe über dem Boden

installiert sein.
- Starke Sonneneinstrahlung vermeiden.
- Wärmequellen oder Luftbewegung durch Wärmekörper in

Meldernähe vermeiden.
- Den Melder nicht auf eine Lichtquelle ausrichten

(z. B. Halogenlampe).

(a) Befestigen Sie das Drehgelenk.

- 1 -

Der TYXIA 320 ist ein Funk-Bewegungsmelder für den
Außenbereich zur automatischen Beleuchtungssteuerung bei
Einbruch der Dunkelheit und bei Meldung einer Anwesenheit
im überwachten Bereich (Gartenweg, Haustür, Garagentor
usw.).

Er ermöglicht ferner die Auslösung einer Empfangsbeleuchtung
für Sie und Ihre Besucher sowie dank Voralarmfunktion eine
abschreckende Wirkung auf Eindringlinge.

Der Melder wird mit Drehgelenk geliefert.

Gummischutz

Drehgelenk

Prüftaste

Produktübersicht Installation 
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(f) Schließen Sie die Batterien
an und stellen Sie ggf.
die Schalter ein.

1
2

ON
1

2
3

4

Anschluss der
Batterieblockdrähte
nach oben

Steckverbindung zur Erhöhung
der Infrarotempfindlichkeit
durchschneiden

Regelschalter

(e) Lösen Sie zur Ausrichtung
der Halterung die
Drehgelenkblockierschraube
und ziehen Sie die Schraube
wieder an.

(c) Öffnen Sie den Melder
und nehmen Sie ihn aus
der Halterung. 

(d) Befestigen Sie die
Halterung am Drehgelenk.

2

2

2

einzudrückende Teile

(b) Ziehen Sie den Gummischützer
über das Drehgelenk und drehen
sie es um die eigene Achse.

Die Einstellung des Melders (siehe Seite 5 und 6) erfolgt
mit Hilfe der Schalterpositionen und  muss daher vor dem
Verschließen des Melders vorgenommen werden.

(g) Schließen Sie den Melder
und ziehen Sie den
Gummischützer wieder
darüber.

2

3

Installation (Forts.)

- 3 -
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Lichtempfindlichkeit
Für die Meldefunktion können Sie die Lichtempfindlichkeit
einstellen, bei der die Beleuchtung eingeschaltet wird.

Hinweis: Für eine höhere Lichtempfindlichkeit schneiden Sie
die Steckverbindung links neben dem Batterieblock durch.

Wahl der Zuordnung
Stellen Sie den Schalter 1 auf OFF, wenn Sie einem Gerät die
Dämmerungsfunktion zuordnen möchten, und auf ON, wenn Sie
nur die Voralarmfunktion benötigen.

Voralarm verzögert oder sofort
Bei Einschalten des Voralarms haben Sie vor dessen Auslösung
je 2 Minuten Zeit, den überwachten Bereich zu verlassen. In
diesem Fall steht der Schalter 2 auf OFF. Wenn der Voralarm
sofort ausgelöst werden soll, stellen Sie den Schalter 2 auf
ON.

verzögert sofort 

3 41 2 3 41 2

Zeitschaltung
Für die Dämmerungsfunktion können Sie die Einschaltdauer
der Beleuchtung nach erfolgter Meldung festlegen. Der
Schalter 3 bietet 2 Möglichkeiten:

Wahl der Beleuchtungsart
Bei eingeschalteter Voralarmfunktion blinkt oder leuchtet die
der Dämmerungsfunktion zugeordnete Beleuchtung unabhängig
von der Tageszeit bei erfolgter Meldung im überwachten
Bereich 90 Sekunden lang.

Hinweis: Bei bestimmten Leuchten (Halogen, Kompakt,
Jod-Metall u. ä.) ist wiederholtes kurzfristiges Einschalten zu
vermeiden. Bei Verwendung derartiger Leuchten ist daher von
der Wahl des Blinkmodus abzuraten.

1 2 ON

Stark bewölkt (~400 lux)

1 2 ON

Abend (~200 lux)1 2 ON

Halbdunkel (~100 lux) 

1 2 ON

Dunkelheit (~20 lux)

Leuchtet
bei Meldung
90 Sek. lang 

Blinkt 
bei Meldung
90 Sek. lang

3 41 2 3 41 2

3 41 2 3 41 2

Zuordnung zur
Voralarmfunktion

Zuordnung zur
Dämmerungsfunktion

5 Min.30 Sek.

3 41 2 3 41 2

Meldereinstellungen
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Die Dämmerungsfunktion ermöglicht die automatische
Beleuchtungssteuerung bei Einbruch der Dunkelheit und
Meldung einer Anwesenheit im überwachten Bereich.

Zuordnungsmöglichkeiten
Beispiel mit Tyxia 411 (Beleuchtung):
Drücken Sie so lange auf die Zuordnungstaste
des Empfängers, bis die Kontrolllampe blinkt
(siehe Bedienungsanleitung des Empfängers).

Überprüfen Sie, dass der Schalter 1 am
Melder auf OFF steht (siehe unter “Wahl der
Zuordnung”, Seite 5) und drücken Sie
anschließend kurz die Prüftaste.
Der Melder blinkt einmal langsam.

Achten Sie darauf, dass die Kontrolllampe am
Empfänger nicht mehr blinkt.

Der Empfänger ist der Dämmerungsfunktion
des Melders zugewiesen.

Hinweis: Beim Zuordnen schaltet der Melder bei jedem
kurzen Tastendruck auf die Prüftaste 5 Min. lang auf
Testbetrieb (siehe Seite 12).

ON

~ 3 Sek.

Kurzer
Tastendruck

Die Voralarmfunktion kann nur ein- und ausgeschaltet werden,
wenn Sie dem Melder ein ON/OFF-Bedienelement
(Fernbedienung oder Funkbedieneinheit) zugeordnet haben.

Je nach gewählter Einstellung (siehe unter „Wahl der
Beleuchtungsart“, Seite 6) blinkt oder leuchtet die der
Dämmerungsfunktion zugeordnete Beleuchtung bei ein-
geschalteter Voralarmfunktion im Meldungsfall 90 Sekunden
lang.

Nach Betreten des vom Melder überwachten Bereichs haben
Sie 30 Sekunden, um die Voralarmfunktion auszuschalten.

Zuordnen einer Fernbedienung
Drücken Sie am Melder 5 Sekunden lang die
Prüftaste. Der Melder blinkt 3 Mal langsam
(Sie haben 15 Minuten, um die Fernbedienung
zuzuordnen).

Drücken Sie auf der Fernbedienung ca.
5 Sekunden lang die ON-Taste.
Die Kontrolllampe geht an, aus und wieder an.
Lassen Sie die Taste wieder los.

Der Melder blinkt dreimal langsam.

Die Fernbedienung ist dem Melder zugeordnet.

5 Sek.

5 sec.

Dämmerungsfunktion Voralarmfunktion 
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Rollladenempfänger zuordnen
Bei Eindringen in den überwachten
Bereich kann der Melder die
Schließung der Rollläden auslösen.

Bringen Sie die Rollläden in die
gewünschte Position (z. B.
geschlossen).

Drücken Sie am Empfänger gleichzeitig die Tasten und
, bis die Kontrolllampe leuchtet (~3 Sek.).

Überprüfen Sie, dass der Schalter 1 am
Melder, auf ON steht (siehe unter “Wahl
der Zuordnung”, Seite 5) und drücken Sie
anschließend kurz die Prüftaste.
Der Melder blinkt einmal langsam.

Achten Sie darauf, dass die Kontrolllampe am
Empfänger nicht mehr blinkt.

Die Voralarmfunktion des Melders ist dem Empfänger
zugeordnet.

Kurzer
Tastendruck

~ 3 Sek.
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Mit der Voralarmfunktion können Automatikfunktionen (z. B.
Rollläden schließen, Beleuchtung einschalten) sowie Sirenen
(je nach Modell) zur Abschreckung möglicher Eindringlinge
gesteuert werden.

Hinweis: Beim Zuordnen schaltet der Melder bei jedem
kurzen Tastendruck auf die Prüftaste 5 Min. lang auf
Testbetrieb um (siehe Seite 12).

Funk-Relaisempfänger zuordnen 
Bei Eindringen in den überwachten Bereich kann der Melder
eine Beleuchtung so ansteuern, dass sie erst ausgeht, wenn
Sie sie ausschalten.

Beispiel mit TYXIA 610 (Beleuchtung):
Schalten Sie die Anlage auf die gewünschte Betriebsart.
Drücken Sie am Empfänger solange die Taste bis die
Kontrolllampe leuchtet (~3 Sek.).

Am Melder muss der Schalter 1 auf ON
stehen (siehe unter “Wahl der Zuordnung”,
Seite 5) und drücken Sie anschließend kurz
die Prüftaste.
Der Melder blinkt einmal langsam.

Achten Sie darauf, dass die Kontrolllampe am
Empfänger nicht mehr blinkt.
Die Voralarmfunktion des Melders ist dem Empfänger
zugeordnet.

Kurzer
Tastendruck

Erweiterte Voralarmfunktion



Im TEST-Betrieb können Sie die Funkwellenreichweite und den
optischen Meldebereich überprüfen.
Der Test dauert 5 Minuten.
Während der ersten Testminute wird
per Tag-/Nachtsimulation die
Lichtintensität, und in den
verbleibenden 4 Minuten die
Infrarotmeldung überprüft.

So schalten Sie auf Testbetrieb:
Drücken Sie kurz die Prüftaste am
Melder.
Der Melder blinkt einmal langsam
und nach 5 Sek.:
- 4 Mal kurz bei einem Tagestest.
- 2 Mal kurz bei einem Nachttest.

Nach der ersten Testminute blinkt der Melder bei jeder
Anwesenheitsmeldung im Meldebereich einmal langsam.

Bei jeder erneuten kurzen Tastenbetätigung wird der
TEST-Betrieb fortgesetzt.

Hinweise:
- Beim Einschalten und bei jeder kurzen

Prüftastenbetätigung während der Zuordnung schaltet
der Melder 5 Min. lang auf TEST-Betrieb.

- Bei eingeschalteter Voralarmfunktion ist kein
Testbetrieb möglich.

Kurzer
Tastendruck

- 12 -- 11 -

Außensirene zuordnen
Bei Eindringen in den überwachten Bereich kann der Melder
je nach Sirenenmodell nur die Auslösung des Warnblinklichts
auslösen.

Drücken Sie an der Sirene ca. 5 Sek. Lang die Prüftaste.
Sobald das Warnblinklicht  blinkt,
haben Sie 15 Minuten, um den Melder zuzuordnen.

Überprüfen Sie, dass der Schalter 1 am Melder TYXIA 320
auf ON steht (siehe unter “Wahl der Zuordnung”, Seite 5) und
drücken Sie anschließend kurz die Prüftaste ➀.
Der Melder blinkt einmal langsam.
An der Sirene ertönt ein Piepton.

Die Sirene ist der Voralarmfunktion des Melders zugeordnet.
Nach dem Zuordnen drücken Sie die Prüftaste an der Sirene
oder warten Sie, bis die 15 Minuten abgelaufen sind.
Jetzt können Sie die Sirenenabdeckung wieder anbringen.

21

Kurzer
Tastendruck

BiiiiiiiP

5 Sek.

Erweiterte Voralarmfunktion Meldertest



• Funkreichweite in hindernisfreier Umgebung: bis 300 m

• optische Reichweite: 1 - 12 m

• Öffnungswinkel: horizontal 90°

• Funkfrequenzen: 868 MHz

• Spannungsversorgung: Block mit 2 Lithium-Batterien je
3,6 V Typ R6 (oder AA) (mitgeliefert)

• Lebensdauer: bis zu 3 Jahren

• Schutzart: IP43

• Betriebs- und Lagertemperatur: -10 bis +40°C
- optimale Meldebedingungen: 0 – 30°C

• Abmessungen: Durchmesser 86 x 70 mm

• Gehäuse: ABS

• Gewicht (mit Batterien): 180g

- 14 -- 13 -

Bei schwacher Batterieladung werden bei jeder Meldung
mehrere Blinksignale erzeugt.
Bei erstmaligem Auftreten dieser Störung haben Sie bis zur
vollständigen Entladung noch etwa 1 Monat Zeit.
Die verwendeten Batterien sind Lithiumbatterien mit einer
Spannung von 3,6 V.

Bitte folgende Vorkehrungen treffen:

- Für eine optimale Lebensdauer der Batterien muss sich der
Anschluss des Blocks oben im Melder befinden (siehe
Schritt (f), Seite 4).

- Batterie nicht wegwerfen (um die Umwelt nicht zu belasten,
gebrauchte Batterien bitte wieder im Geschäft abgeben).

- Batterien nicht aufladen.
- Ausschließlich einen Batterieblock gleichen Typs wie den mit

dem Gerät gelieferten (Lithium) verwenden.

Zugeordnete Sender löschen
Halten Sie die Taste am Melder 10 Sek. lang gedrückt.
Nach 5 Sek. blinkt der Melder 3 Mal langsam und nach Ablauf
der 10 Sek. Betätigungszeit erneut 3 Mal langsam.

Zuordnung zum Empfänger löschen
Wie Sie die Zuordnung zum Empfänger löschen, entnehmen
Sie bitte den dazugehörigen Bedienungsanleitungen.

Batteriewechsel 

Zugeordnete Geräte löschen

Technische Angaben
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