
KOMBIALARM KAG-SG1
ZUSATZSENSOR GAS
Zusatzsensor für Flüssiggas
(Propan/Butan), Stadtgas / Erdgas
(Methan) und Narkosegas

Art. Nr. 22223

Bedienungsanleitung

Der Zusatzsensor ist ausschließlich in Verbindung mit
dem Kombialarm (Art.Nr. 22222) zu verwenden. Der
Kombialarm bietet die Möglichkeit, bis zu zwei
weitere Zusatzsensoren (

anzuschließen. Der elektrische
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www.indexa.de 2014/12/09

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sowie die
Bedienungsanleitung des Kombialarms vollständig
und sorgfältig durch. Die Bedienungsanleitungen
gehört zu diesen Produkten und enthalten wichtige
Hinweise zur Inbetriebnahme und Handhabung.
Beachten Sie immer alle Sicherheitshinweise.
Sollten Sie Fragen haben oder unsicher in Bezug auf
die Hand

1. Einleitung

2. Bestimmungsgemäße
Verwendung

habung des Gerätes sein, fragen Sie einen
Fachmann oder informieren Sie sich im Internet
unter www.indexa.de.
Bewahren Sie diese Anleitung sorgfältig auf und
geben Sie sie ggf. an Dritte weiter.

Narkose/Gas bzw.
Kohlenmonoxid)

Anschluss des Zusatzsensors erfolgt über das
mitgelieferte Adernkabel an einer der Klemmen des
K o m b i a l a r m s .

Betriebsspannung: 12 V DC (-10% / +20%)
über den Kombialarm

Stromverbrauch: max. ca. 60 mA
Alarmschwelle/Empfindlichkeit für Gas in der
Raumluft: Butan (Flüssiggas) ca. 0,4%

Propan (Flüssiggas) ca. 0,5%
Methan (Stadtgas/Erdgas) ca. 0,8%

Alarmschwelle/Empfindlichkeit (für Narkosegas):

D e r Z u s a t z s e n s o r i s t
bestimmungsgemäß zur Montage in Innenräumen
vorgesehen. Er muss vor Feuchtigkeit und Nässe
geschützt werden.
Jede andere Verwendung oder Veränderung des
Gerätes gilt als nicht bestimmungsgemäß und birgt
erhebliche Unfallgefahren.

4. Technische Daten

Der Hersteller haftet nicht
für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen
Gebrauch oder falsche Bedienung verursacht werden.
Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen
(einschließlich Kinder) mit eingeschränkten
physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten
oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen
benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine
für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt
oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu
benutzen ist. Kinder müssen beaufsichtigt werden,
um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät
spielen.

Zusatzsensor inkl. ca. 3 m langem
Adernkabel
2 Befestigungsschrauben
Bedienungsanleitung

3. Lieferumfang
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geringstmöglich ab ca. 100 ppm
(abhängig vom eingesetzten
Narkosegas)

Funktionstemperaturbereich:
-15°C / +40°C

Schutzart: IP 20 DIN 40 050

Beachten Sie unbedingt die Montagehöhe laut
Kapitel 7!

Der Zusatzsensor kann wahlweise durch Kleben bzw.
mittels der mitgelieferten Schrauben montiert
werden.

(Abziehen der zwei Papiere von den zwei Klebepads,
Ankleben an die gewünschte Stelle

Ziehen Sie die zwei Papiere von den zwei
Klebepads auf der Rückseite des Zusatzsensors
ab.
Kleben Sie ihn an die gewünschte Stelle.

Befestigen Sie den Zusatzsensor mit den zwei
mitgelieferten Schrauben an der Wand bzw. am
gewünsch ten Montageo r t du r ch d ie
Montagelöcher.

7. Montage

Kleben

Schrauben
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5. Sicherheitshinweise
s. Bedienungsanleitung des Kombialarms

entspricht dem Kapitel 7. der Bedienungsanleitung
des Kombialarms

6. Platzierung und
Wirkungsweise

8. Anschluss

9. Inbetriebnahme

� Schließen Sie den Zusatzsensor mit den drei
Adern entweder an die Klemmen ” SENSOR 2”
oder “SENSOR 3” an. Achten Sie dabei auf
polrichtigen Anschluss.

Beispiel: Anschluss von zwei Zusatzsensoren

Bei Bedarf kann die Leitungslänge um maximal 5 m
verlängert werden.
Empfohlene Verlängerungsleitung: Liyy 3x 0,25 mm²

Bei Betrieb in Fahrzeugen ist der Kombialarm
ausschließlich bei abgestelltem Motor zu
aktivieren!

Der Zusatzsensor hat keinen eigenen Ein-
/Ausschalter. Er wird zusammen mit dem
K o m b i a l a r m a k t i v i e r t , s i e h e K a p i t e l
“Inbetriebnahme” in der Bedienungsanleitung des
Kombialarms.
Nach dem Einschalten des Kombialarms leuchtet die
grüne LED (Betriebsanzeige) am Zusatzsensor auf.
Nach Erlöschen der gelben LED am Kombialarm und

Hinweis:

Ein kleinerer Leitungsquerschnitt ist nicht zulässig!
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Öffnen Sie dann unverzüglich alle Fenster und
Türen.
Vermeiden Sie Funkenbildung (keine
elektrischen Schalter betätigen).
Stellen Sie alle gasbetriebenen Geräte und
offenen Brennstellen ab.
Veranlassen Sie Kinder und schlafende Personen
sofort zum Verlassen des Wagens.
Versuchen Sie sofort die Ursache des Alarms zu
ergründen.
Veranlassen Sie, insbesondere bei undichtem
Gassystem, die Instandsetzung durch einen
Fachmann.

Der Zusatzsensor ist seinem Zweck entsprechend sehr
empfindlich eingestellt. Ers spricht deshalb auch auf
andere gasförmige Medien an.
Der Gebrauch von Aerosolen (Treibgas in Sprays,
usw.) aber auch starker Tabakqualm oder
alkoholische Ausdünstungen können zu einer
Alarmauslösung führen, auch wenn kein Gas oder
Betäubungsgas vorhanden ist.

12. Fehlalarm

13. Wartung und Reinigung
� Das Gerät ist wartungsfrei: Öffnen Sie es deshalb

niemals.
Überprüfen Sie regelmäßig die technische
Sicherheit und die Funktion.
Trennen Sie das Gerät vor der Reinigung vom
Kombialarm.
Äußerlich darf das Gerät nur mit einem weichen,
nebelfeuchten Tuch oder Pinsel gereinigt
werden.
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14. Entsorgung
Sie dürfen Verpackungsmaterial oder Geräte
nicht im Hausmüll entsorgen, führen Sie sie
der Wiederverwertung zu. Den zuständigen
Recyclinghof bzw. die nächste Sammelstelle
erfragen Sie bei Ihrer Gemeinde.

15. Garantie
Als privater Endverbraucher haben Sie auf dieses
Produkt 2 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Bitte
bewahren Sie den Kaufbeleg als Nachweis auf.
Diese Garantie gilt nur gegenüber dem Erstkäufer und
ist nicht übertragbar. Die Garantieleistung gilt ferner
nur für Material- oder Fabrikationsfehler.
Bei missbräuchlicher und/oder unsachgemäßer
Behandlung, Gewaltanwendung und bei Eingriffen,
die nicht von der Servicestelle vorgenommen wurden,
erlischt die Garantie.
Garantieleistungen bewirken weder eine
Verlängerung der Garantiefrist noch setzen sie eine
neue Garantiefrist in Lauf. Die Garantiefrist für
eingebaute Ersatzteile endet mit der Garantiefrist für
das Gesamtgerät.
Rücksendungen bitte frei Haus. Nicht frei gemachte
Sendungen werden nicht angenommen. Reparaturen
können nur bearbeitet werden, wenn eine
ausführliche Fehlerbeschreibung beiliegt. Senden Sie
überdies nur gut verpackte und komplette Systeme
zurück.
Ihre gesetzlichen Rechte werden durch diese Garantie
nicht eingeschränkt.

wenn die grüne LED am Kombialarm leuchtet, ist
auch der Zusatzsensor betriebsbereit.
Die Einstellung der Empfindlichkeit erfolgt
automatisch.
Der Kombialarm ist für den Dauerbetrieb ausgelegt
und sollte - speziell in der Funktion als Gasmelder -
während Ihres Urlaubsaufenthalts ständig in Betrieb
sein.

Der Funktionstest des Zusatzsensors muss von Zeit zu
Zeit, insbesondere bei häufigen und auch längeren
Ruhezeiten, wiederholt werden.
Der Funktionstest wird wie folgt durchgeführt:

Stellen Sie sicher, dass das Gesamtsystem
betriebsbereit ist (grüne LED am Kombialarm
leuchtet).
Halten Sie ein gewöhnliches Gasfeuerzeug direkt
vor den Sensor und lassen Sie Gas ausströmen,
OHNE die Flamme zu entzünden. Bei
ordnunsgemäßem Betrieb löst der Sensor
innerhalb weniger Sekunden durch Aufleuchten
der roten LED (ALARM SENSOR 2 /ALARM
SENSOR 3 - entsprechend dem Anschluss) am
Kombialarm aus und das akustische Warnsignal
wird aktiviert. Der Alarm erlischt, sobald sich die
Gaskonzentration verflüchtigt hat.

Überschreitet die Gaskonzentration die vom Werk
eingestellte Empfindlichkeitsschwelle, gibt der
Kombialarm durch die jeweilige rote Alarmleuchte
und die Sirene - Lautstärke ca. 85 dB (A) / 3 m -
sofort Alarm.
Ein Signal wird ggf. an weitere angeschlossene
Melder oder Geräte weitergegeben.

10. Funktionstest

11. Bei Alarm
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