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Montage 
Magnetkontakt und Magnet werden parallel zueinander auf Fenster- oder 
Türrahmen montiert und dienen der Öffnungsüberwachung mittels Umschalt-
kontakt. 

 

Achtung! Der Einbau in ferromagnetische Materialien ist weder für 
den Kontakt noch für den Magneten zulässig. 

 

 
Bei der Montage auf Stahltüren (ferromagnetisch leitendes Materi-
al) müssen die beigepackten Höhenausgleichsscheiben sowie die 
V2A Schrauben verwendet werden. Durch ferromagnetisch leiten-
des Material verändert sich der Schaltabstand. 

• Zur Befestigung sind die beiliegenden V2A-Schrauben oder andere nicht-
magnetische Schrauben zu verwenden. 

• Die Montage soll so erfolgen, daß Bewegungen der zu überwachenden 
Teile von weniger als 1 cm nicht zur Auslösung führen. Beim Öffnen der 
Tür bzw. Fenster um ca. 3 cm muß der Kontakt öffnen. 

• Nach den VdS-Richtlinien (Klasse A, B und C) ist bei mehrflügelichen Tü-
ren/Toren und Fenstern je Flügel mindestens ein Magnetkontakt zu mon-
tieren. Auch der gekippte Zustand muß zur Auslösung führen (Montage 
oben). 

• Rollläden, die nicht breiter als 1,5 m sind, erhalten mindestens 1 Magnet-
kontakt, breitere Rollläden mindestens 2 Magnetkontakte. Nach VdS-
Richtlinien dürfen Außenrollläden nur dann mit Magnetkontakten über-
wacht werden, wenn die Rollläden arretierbar sind und der arretierte Zu-
stand in die Zwangsläufigkeit der EMA einbezogen wird. 

• Skulpturen (Figuren etc) werden je nach Größe mit ein oder zwei Kontak-
ten gegen abheben überwacht. Die Position des Gegenstandes muß z.B. 
durch Stifte eindeutig festgelegt sein. 

 
Nach Beendigung der Montage muß der Magnetkontakt auf seine 
elektrische Schaltfunktion geprüft werden (z.B. mit Durchgangs-
prüfer oder Multimeter). 

Technische Daten 

Kontaktart Umschaltkontakt (Öffner/Schließer) 
Schaltgleichspannung max. 30 V DC 
Kontaktbelastung max. 3 W 
Schaltgleichstrom max. 0,2 A 
Durchschlagspannung 150 V DC 
Gleichstromwiderstand max. 0,1 Ω 
Lichter Ansprechabstand 40 mm 
Schutzart IP 68 
VdS-Umweltklasse II 
Temperaturbereich bei  
bewegtem Kabel 

−5° C ... +50° C 

Temperaturbereich bei  
fest verlegtem Kabel 

−20° C ... +70° C 

Gehäuse Polystyrol weiß 
Abmessungen 65 x 12 x 12 mm 
Anschlusskabel LIYY 5 x 0,14 mm2, 6 m lang 
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Anschaltung an die Zentrale 
Vor dem Anschluss sind die Zuleitungen elektrisch zu messen! Die jeweilige Adernbe-
legung des 5-adrigen Kabels wird mit einem Ohmmeter ermittelt. Hierzu wird bei je-
der Messung der Magnet dem Kontakt angenähert. 

• Verbindung bleibt bestehen: Durchschleifverbindung (3 + 4) 

• Verbindung wird geschlossen: (2 + 5) 

• Verbindung wird unterbrochen: (1 + 5) 

Endwiderstand RE abhängig vom Zentralentyp. 
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Mounting 
The magnetic contact and magnet are fitted parallel to each other on the 
window or door frame and are used to monitor release via a switching con-
tact. 

 

Warning! Installation in ferromagnetic materials is not permissible 
for the contact or the magnets. 

 

 
When fitting on steel doors (ferromagnetic-conductive material), 
the height compensation plates and V2A screws supplied must be 
used. The switching distance is changed by ferromagnetic-
conductive material. 

• The supplied V2A screws or other non-magnetic screws should be used 
for fastening. 

• Installation should be carried out in such a way that if monitored parts 
move by less than 1 cm, the alarm is not triggered. The contact must 
open when the door or window is opened by approx. 3 cm. 

• According to the VdS regulations (class A, B and C), for doors and win-
dows with multiple leaves, at least one magnetic contact should be fitted 
per leaf. A tilted position must also trigger the alarm (top installation). 

• Roller shutters, which are no wider than 1.5 m, require at least one mag-
netic contact. Wider roller shutters require at least two magnetic con-
tacts. According to VdS regulations, external roller shutters may only be 
monitored with magnetic contacts if the shutters are lockable and their 
locked status is included in the forced actuation system of the intrusion 
alarm system. 

• Sculptures (figures etc.) are monitored against lifting using one or two 
contacts, depending on their size. The position of the object must be 
clearly defined, e.g. using pins. 

 
When the installation is completed, the electrical switch function 
of the magnetic contact must be checked (e.g. with a continuity 
checker or multimeter). 

Technical specifications 
Contact type Switching contact (normally closed 

contact/normally open contact) 
Switching DC voltage Max. 30 V DC 
Contact load Max. 3 W 
Switching DC current Max. 0.2 A 
Breakdown voltage 150 V DC 
DC resistance Max. 0.1 Ohm 
Light response distance 40 mm 
Protection category IP 68 
VdS environmental class II 
Temperature range for  
moving cable 

−5 °C to +50 °C 

Temperature range for  
fixed cable 

−20 °C to +70 °C 

Housing White polystyrene 
Dimensions 65 x 12 x 12 mm 
Connection cable LIYY 5 x 0.14 mm2, 6 m long 
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Connection to the control panel 
The supply lines need to be measured electrically before connection. The wire alloca-
tion of the 5-wired cable is determined using an ohmmeter. At each measurement, 
the magnet is brought closer to the contact. 

• Connection remains: loop-through connection (3 + 4) 

• Connection is closed: (2 + 5) 

• Connection is interrupted: (1 + 5) 

Terminal resistance RE depends on the type of control panel. 


