Störungsleitfaden für Funksirenensteuerung der Firma:
Type:
Stromversorgung
und Sicherungen
kontrollieren

ja

Anlage
finster

Center
CSI 8000

Anlage in
Ordnung

nein

ja

= Leitungsschutzschalter ausschalten,
und internen kurz Akku abklemmen!

RESET
durchführen

Dabei leuchtet
RSP, # oder Ψ

nein

nein

Anlage wertet
Programm richtig aus

Außerhalb der Dienstzeit
Nachrichtenzentrale: DW 17374, Fax DW 17180

LED „Einzel“ leuchtet auf, erlischt wieder, dann beginnt „Aufn.“ für die
Dauer der Sprachaufnahme zu leuchten. „Wiedergabe“ erlischt, „Stop“
leuchtet auf – Nur für die Dauer der Sprachaufnahme! Dann wieder
umgekehrt (Normalzustand - „Wiedergabe“ leuchtet, „Stop“ dunkel)!

3

ja
nein

Während der Dienstzeit
Funkwerkstätte: DW 17337, Fax DW 17182

ACHTUNG:
Kommt sehr
schnell!

2

ja

Durchsagetext
wird richtig
aufgezeichnet

Umgehende Meldung unter der
Telefonnummer 02272/9005

BAZ (x________) anrufen
und stillen Alarm durchführen lassen.

Proberuf „STILLER
ALARM“ von der BAZ
durchführen lassen

Im Zählerkasten die
Sicherungen übernein
1
prüfen, evtl. auch die
Glasrohrsicherungen im
Steuerkasten selbst (Elektriker).  Wenn
„nein“ dann (1) ankreuzen für Fehlercode 1.

nein

RESET
durchführen

Nochmaliger Proberuf
in Ordnung

ja

4

ja
nein

Quittung in BAZ
angekommen

BAZ (x________) anrufen,
und nachfragen.

5

Durchsage: „Hier Florian x_____,
ausserordentlicher Proberuf für
die FF x_______, ich wiederhole,
ausserordentlicher Proberuf für
die FF x_______, Ende“ muss
für 10 min abgespielt werden
(mind. 2x anhören!).

ja

Stille Alarmierung
absetzen:
nein
„Hier FF
6
x________,
ausserordentlicher
Proberuf für die
FF x________, ich
wiederhole, ..., Ende“
5-Ton muss hörbar sein,
Sprechtaste muss blinken,
ansonsten Fehler (6).

Zählerkasten!

Proberuf für
Pager
durchführen- i.O.
ja
Stromversorgung
380 V für Sirene
abschalten

Proberuf mit Programm
„PROBE“ von BAZ
durchführen lassen

Zählerkasten/Sicherungskasten!
Schütz muss klacken (hörbar!)

Sirenenprogramm wird
richtig ausgewertet

nein

von:

telefonisch erreichbar:
sonstige Bemerkungen:

nein

7

LED’s „RST“, „Einzel“ und „Probe“ (statt „Aufn.“) müssen
nacheinander aufleuchten, Sprachaufzeichnung (Dauer: 10 min,
mind. 2x anhören) muss o.k. sein, grüne LED “Probe“ bei der
Alarmsimulierung muss 15s leuchten, ansonsten Fehler (7)

Stromversorgung und
Kabel zwischen Schütz
und Anlage überprüfen

ja
Anlage in
Ordnung

überprüft am:

BAZ (x________) anrufen, und Probe (Sirenenprobe) durchführen lassen.

ja
Sirenenschütz
schaltet ein

Feuerwehr:

Schütz in
Ordnung

nein

ja
nein
sonstiger Fehler:

ACHTUNG! Stromversorgung 380 V wieder einschalten

8

