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Verdrahtet oder nicht verdrahtet ...
NX-10 Funk-Sicherheitssystem



Jetzt folgt Ihnen endlich 
Ihre Sicherheit auf Schritt und Tritt

Eines der wenigen Funksysteme auf dem Markt: 
unser NX10-Funk-Sicherheitssystem ist komplett kabellos* mit einem 
elegant designten Gehäuse. Die NX-10 folgt Ihnen dorthin, wo bisher noch
kein Sicherheitssystem zuvor gewesen ist.

Jetzt können Sie endlich ein mobiles, mit allen Funktionen ausgestattetes
Sicherheitssystem in Händen halten - eines, das Ihre Familie behütet, Ihren
Besitz sichert und Ihr Heim schützt. Und das jede Minute eines jeden Tages.

Gewöhnlich sind Bedienteile fest montiert. Einmal an der Wand, müssen Sie
immer zum Bedienteil gehen. Jetzt geht das Bedienteil mit Ihnen: 
Sicherheit mit Komfort.

Für die Systemkommunikation nutzt die NX-10 die 868 MHz Funkfrequenz,
die eine Zwei-Wege-Übertragung zulässt. Ein Übertragungsweg ist für die
Sensoren, der andere (bidirektional) für das Bedienteil und die Alarmsirene.
Auf diesen Wegen kommen sie sich nie in die Quere.

* alle Komponenten können selbstverständlich auch verdrahtet werden.



Sie entscheiden wann und wo

Mit der verdrahteten oder kabellosen Variante entscheiden Sie, wo die Sicherheit beginnen und wo sie aufhören
soll. Ganz gleich, ob Sie in Ihrer Wohnung oder in Ihrem Geschäft sind - Sie unterteilen Ihre Räumlichkeiten in 
verschiedene Bereiche, sichern das obere Stockwerk oder die Garage, während Sie sich an einem anderen Ort des
Gebäudes aufhalten.

Lassen Sie Einbrecher im Glauben, dass Sie zuhause sind, während Sie in Wirklichkeit Ihren Geschäften oder Ihrem
Hobby nachgehen. Unser einfach zu bedienendes System schaltet in vordefinierten Zeitfenstern Lampen in Ihrer
Wohnung an und aus. Möchten Sie Ihren Rasen sprengen oder Rollläden schließen? Drücken Sie einfach auf den
Taster des Schlüsselanhängers. Sie können damit auch genauso gut die Außenlampen anschalten oder das
Garagentor öffnen, wenn Sie nach Hause kommen. Unsere Produktpalette an Haussteuerungs-Modulen ermöglicht
Ihnen außerdem das Bedienen beinahe aller elektrischen Geräte mit einem einfachen Knopfdruck.

Schalten Sie die Heizung an, bevor Sie nach Hause kommen und treten Sie ein in Ihr gemütliches und behütetes
Heim. Die NX-10 Haussteuerungs-Module kommunizieren über Ihr Stromnetz miteinander. 

Und das System ist so einfach zu bedienen.

Design-Gehäuse

� für ein sicheres und 
sorgenfreies Gefühl

Modernste Technik für Ihre Sicherheit
bietet die NX-10 in Form der drahtlo-
sen 868 MHz-Gen2 Komponenten. 
Kein Kabel, lediglich ein technisch 
ausgereiftes und elegant designtes
Bedienteil mit LED-Anzeige, das über
ein gut ablesbares zweizeiliges Display
mit je 16 Zeichen und einer
Symbolzeile verfügt. 
Die Programmierung und die
Steuerung über das Menü sind auch
bei Dunkelheit durch die helle
Hintergrundbeleuchtung einfach
durchzuführen. Diese wiederum wird
ebenso wie das Bedienteil selbst von
den sechs Standard-Batterien der
Größe AA im Gehäuse versorgt mit
einer Betriebsdauer von bis zu drei
Jahren - das ist eine lange 
sorgenfreie Zeit.

� ein echter Hingucker
Die meisten Bedienteile auf dem Markt
sehen aus, wie einfache technische
Fernbedienungen mit vielen Knöpfen –
doch unser Bedienteil integriert sich
diskret in Ihr Wohnungsbild. Es vereint
modernste Technik im Innern mit dem
eleganten zeitlosen Gehäusedesign
und vermittelt eine intuitive Bedienung
über die logisch aufgebauten
Symboltasten. Ein echter Hingucker,
während Ihr Hab und Gut sicher
beschützt ist.



Bewegungsmelder

Kein Kompromiss. Unsere NX-10 Gen2
Bewegungsmelder erlauben sich nicht die
geringsten Fehlanalysen, wenn es um Ihren
Schutz geht. Die langjährige Erfahrung in der
Entwicklung von Bewegungsmeldern bietet
modernste Detektionstechnologie, von der
andere Anbieter nur träumen können.

Zuverlässige
Sensoren

Rauchmelder

Unsere Rauchmelder arbeiten rund um die Uhr
und wachen über Sie, so dass Sie auch in der
Nacht schöne Träume haben werden. Das auto-
matische Diagnosesystem überprüft die
Funktionalität der Melder in bestimmten
Intervallen und informiert Sie über notwendige
Wartungsmaßnahmen. Die Balance zwischen
optischen und thermischen Sensoren stehen für
eine schnelle Reaktionszeit zu Ihrer Sicherheit.



Ganz nach Ihrem Wunsch
Fernabfrage

Mobiltelefone bieten Ihnen eine andere Stufe der
Kontrolle über Ihre Sicherheit. Damit können Sie
SMS-Nachrichten von Ihrem Alarmsystem erhalten,
die Sie über Ereignisse schnell und genau informieren
- und Sie können reagieren.

Das TCP/IP Modul verbindet Ihr Alarmsystem mit dem
Internetportal von eZuhauseTM und bietet Ihnen die
Möglichkeit, zu jeder Zeit und von jedem Ort aus per
Computer oder Mobiltelefon (WAP) das Alarmsystem

� zu steuern 
� zu konfigurieren

und außerdem:

� mittels IP-Kamera in Ihr Heim hineinzusehen
� und Geräte über X-10 Haussteuerung an- und 

abzuschalten

Tür-/Fensterkontakte

Während sie optimale
Sicherheit bieten, stören Sie
nicht Ihr Einrichtungsbild.
Unsere Tür-/Fensterkontakte
sind universell einsetzbar und
gegen jede Art der Sabotage
geschützt. Hat die Batterie das
Ende ihrer Lebenszeit erreicht,
werden Sie selbstverständlich
von Ihrem Alarmsystem 
darüber informiert. 

www.eZuhause.de



Innenraum- und Außensirene

Sie sind für Ihre Sicherheit zuständig, sollen aber trotzdem gut aussehen –
innen und außen. Und sie sollen allen signalisieren, dass Sie gut beschützt
sind. In einem zeitgerecht designtem Qualtitätsgehäuse arbeiten auch die
NX-10 Sirenen batteriebetrieben über Funk und widerstehen strengsten
Natureinflüssen, wie Regen, Staub, Hitze oder Kälte. Natürlich sind sie gesi-
chert gegen jegliche Art der Sabotage und Vandalismus. Jeder Versuch, die
Sirene zu neutralisieren, aktiviert einen Alarm.

Der Alarm besteht aus einem modulierten Signalton, der sich von allen ande-
ren Alarmen deutlich unterscheidet (die Lautstärke liegt bei ca. 100 – 115
Dezibel), und es besteht kein Zweifel, dass potentielle Einbrecher von Ihrem
Besitz abgehalten werden. Unsere Sirenen sichern Ihr Heim, Ihr Büro aber
auch einzelne Bereiche des zu überwachenden Objekts.

Bedienteil

Das elegant designte Bedienteil für die NX-10 erscheint eher als Bestandteil
der Einrichtung als ein störendes technisches Gerät an der Wand. Seine
Funkschnittstelle ermöglicht Ihnen einen bequemen und einfachen Weg zu
allen Funktionen Ihres Alarmsystems. Es ist so konzipiert, dass es von jedem
Familienmitglied beinahe intuitiv bedient werden kann. In der Rückschau ver-
merkt es jede Aktivität oder Ereignis in Ihrer Abwesenheit. So können Sie
jederzeit nachvollziehen, wann das System scharf bzw. unscharf geschaltet
wurde und von wem.

Sprachmodul/Wählgerät

Über ein optionales Sprachmodul können bis
zu 16 Klartextmeldungen an hilfeleistende
Personen gesendet werden. Alternativ können
durch das integrierte Wählgerät auch
Alarmmeldungen an einen Wachdienst über-
tragen werden.



Eigenschaften

� 100% funkfähig
� 48 Meldegruppen und 4 Scharfschaltbereiche
� Integriertes Wählgerät
� 2 Meldegruppeneingänge on-board
� 3 Meldegruppenausgänge on-board
� Maximal 4 Bedienteile anschließbar: 

Funk, verdrahtet oder gemischt
� Maximal 4 Meldegruppenerweiterungen 

(inklusive Sirene) anschließbar
� 2- und 4-Tastenhandsender
� Notruftaster
� Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder 

(auch mit Haustiererkennung)
� Dual-Bewegungsmelder (Passiv-Infrarot/Mikrowelle)
� 868 MHz GEN2

NX-10 Alarmsystem

Alarmzentralen stellen das Herz Ihres Sicherheitssystems dar. Sie sind von Experten entwickelt worden, um Ihnen
Sicherheit zu geben und Sorgen um Ihre Lieben und Liebstes zu nehmen. Bereit, um in jeder Situation zu reagieren,
geschützt gegen jegliche Art der Sabotage, alarmiert das Alarmsystem beim Versuch, die Strom- oder Telefon-
leitung zu durchtrennen oder in Ihr Heim einzudringen.

Die NX-10 Serie bietet Zentralen in kleinen oder großen Polycarbonat-Gehäusen, auf Wunsch mit integriertem
GSM/GPRS Modul. Und sie verfügen über 48 drahtlose Meldegruppen direkt “out-of-the-box”.



Vertrauen Sie für Ihre Sicherheit auf unsere Fachleute

GE Security ist ein Tochterunternehmen von General Electric, dem weltgrößten und 
vielseitigsten Industrieunternehmen. In unserer Eigenschaft als Untergesellschaft 
vermarkten wir ausgewählte Spitzenerzeugnisse für den Personen- und Eigentumsschutz. 

Wir sind eines der weltweit führenden Unternehmen in dieser Technologiesparte und haben
uns die Verpflichtung auf die Fahne geschrieben, die spezifischen Erwartungen unserer
Kunden zu erfüllen. Unser europäischer Vertrieb mit seiner Hauptzentrale in Brüssel erstreckt
sich über Produktionsstandorte in Irland und den Niederlanden sowie 
24 Vertriebsniederlassungen auf dem europäischen Kontinent.

Die Wirksamkeit unserer Systeme wird nicht nur durch die überragende Qualität ihrer
Bestandteile bedingt. Auch die Qualität der Installation ist ein ausschlaggebender Faktor. Ihr
Facherrichter für Sicherheitstechnik nimmt sich die Zeit, Ihren Vorgaben zu entsprechen und
gibt Ihnen gerne Ratschläge bezüglich der Installation und Wartung, die auf Ihre 
persönlichen Anforderungen maßgeschneidert sind. Schließlich wurde er in alle kleinen und
großen Geheimnisse unserer Sicherheitsprodukte eingeweiht und darauf geschult, Ihnen das
System zu empfehlen und zu installieren, das Ihnen ein Höchstmaß an Sicherheit bietet.

www.ge-security.de

GE Security GmbH
Im Taubental 16
41468 Neuss
T. +49 (0)21 31 36 63 0
F. +49 (0)21 31 36 63 500
security.germany@ge.com
info@eZuhause.de
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