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Diebstahlschutz für 
Solar-PV-Module

und Wechselrichter:

SolteQ-DSS110

... für ein Maximum an Sicherheit !

D
as

 U
rh

eb
er

re
ch

t a
uf

 a
lle

 A
bb

ild
un

ge
n 

un
d 

F
ot

os
 u

nt
er

lie
gt

 S
ol

te
Q

 G
m

bH
  -

 T
ec

hn
is

ch
e 

Ä
nd

er
un

ge
n 

un
d 

Ir
rt

um
 v

or
be

ha
lte

n 

Think green 
use solar !



Was wir Ihnen bieten:

Seit anfang an der „elektronischen Revolution“ in den 70‘ern entwickeln und fertigen wir 
Elektronik-High-Tech-Produkte für verschiedenste Bereiche, wie Industrie, TV und Hörfunk, 
Medizintechnik, Automobilindustrie, Militär und vieles mehr. Nun haben wir uns das Ziel 
gesetzt, etwas für die Umwelt zu tun.
SolteQ GmbH wurde gegründet, um elektronische Mess- und Regeltechnik für Solarthermie 
und Photovoltaik zu entwickeln und mit unserer über 30 jährigen Erfahrung einen Beitrag für 
die Umwelt zu leisten.
Und: Alles zu 95 % made in Germany und EU !
Die Fertigung aller SolteQ-Produkte erfolgt im eigenen Haus. So wird nicht nur Produktqua-
lität auf maximaler Ebene gewährleistet, auch die Arbeitsplätze bleiben in der Region !

Folgende Hauptprodukte sind im Programm:

- Sicherheitstechnik für die Photovoltaik
- Diebstahlschutz
- Überwachungssysteme für die Photovoltaik
- Datenlogger
- Elektronische Steuerungen für Solarthermie

Für unsere Umwelt

4

Absoluter Objektschutz für PV-Freiland-Anlagen
Im Folgenden möchten wir Ihnen ein neues Konzept vorstellen, mit dem eine 
absolute Sicherung von Modulen, Wechselrichtern und auch ganzen Zäunen 
wirksam und unumgehbar gesichert werden kann.
Bisherige Systeme, wie z.B. Videoüberwachung, Mikrofondrähte, Radarsys-
teme usw. kosten sehr viel Geld. Keines der Systeme bietet jedoch einen 
100%-Schutz. Nicht nur, dass mit ständigen Falschalarmen zu rechnen ist, 
auch sind diese System in gewisser Weise umgehbar.

Nun gibt es einen Sensor, der direkt am Modul oder Wechselrichter befestigt 
wird und permanent den Finger auf seinem „Schützling“ hat. Jede Bewegung 
oder Neigungsänderung wird sicher und zuverlässig registriert.
Jeder Versuch einer Manipulation, z.B. Sensor ablösen (Vibration und Bewe-
gung!), Kabel durchtrennen (Zentrale bekommt keine Antwort vom Sensor mehr 
und Leitungseigenschaften ändern sich !) wird ebenfalls binnen Sekunden 
ermittelt.
Auf diese Weise kann ein stiller Alarm ausgelöst werden und die nächtlichen 
„Kollegen“ werden noch bei der Arbeit ertappt. So kommt kein einziges Modul 
abhanden.

Neu !
Bei Vollauslegung - maximaler Schutz mit 
Diebstahlschutz-Garantie-Schutzbrief
Wir geben mit dem SolteQ-DSS-System bei einer Anlagenplanung nach unseren 
Vorschlägen eine 100%ige Garantie für Alarm-Auslösung bzw. Weiterleitung 
bei einem Diebstahlversuch oder Manipulation. Dies gilt für PV-Module und Wech-
selrichter. Auf das Eintreffen der Sicherheitsbeauftragten oder der Polizei haben 
wir keinen Einfl uss, jedoch können wir die Auslösung vom DSS-Sicherheitssystem 
garantieren.
Des Weiteren garantieren wir die Unmanipulierbarkeit des Systems. Jede
- Bewegung eines Sensors, bzw. zugehörigen PV-Moduls oder Wechselrichters
- Manipulation
- unautorisierter Zugang 
im Grunde wird jeder Diebstahlversuch schnell und sicher detektiert und führt zur sofortigen 
Alarm-Auslösung.
Voraussetzungen:
-  Anlage ist ausreichend und lückenfrei nach unseren Vorgaben abgesichert 
- Wartungsvertrag von SolteQ oder einem autorisierten Vertriebspartner
- Störungsfreie SMS- bzw. GSM-Funkverbindung

... und SolteQ-DSS wacht 
   über jedes Modul !       

 ... Bausteine für einen sauberen Planeten  

DSS110
                 ... natürlich von SolteQ



Diebstahlschutz-Sensor DSS110

Schützen Sie Ihre wertvollen Solarmodule und Wechselrichter!

Lassen Sie nicht zu, dass Ihre Solarmodule über Nacht verschwinden !

Sie schliessen Ihr Auto ab, verriegeln dreifach die Türen Ihrer Wohnung, und lassen Ihre Module einfach so liegen ?

Mit dem neuen Solarmodul-Diebstahlschutz-System SolteQ-DSS110 wird ein unauthorisiertes Entwenden schon beim ersten 
Modul sicher detektiert und Alarm ausgelöst. 

Absoluter Diebstahlschutz -  Direkt am Objekt !      Der neue PV-Sensor DSS110

Funktionsweise: 
An jedem Solarmodul wird ein DSS110-Sensor befestigt. Zyklisch erfolgt durch die Zentrale eine Überprüfung der Sensoren auf 
aktuellen Status über persönliche ID-Codes der DSS110-Sensoren. Die Zentrale scant so das gesamte Feld ca. 2 x pro Minute 
ab und hat jederzeit jeden einzelnen Sensor im Blick. So werden diese auf Vorhandensein geprüft, indem die ID-Codes über Da-
tenprotokolle an die Zentrale gesendet werden. Sobald eine Nummer fehlt bzw. ein Sensor nicht mehr antwortet, wird sofort Alarm 
ausgelöst. 
Zusätzlich wird jede Bewegung und Neigungsänderung des Solarmoduls oder des DSS110-Sensors durch den eingebauten, 
intelligenten Neigungs- und Bewegungssensor registriert und an die Zentrale geleitet, so daß eine Manipulation am Sensor unmög-
lich ist. Auch wird der Versuch des Entfernens eines Sensors sicher detektiert, da dabei Vibrationen und Bewegungen entstehen.
Das System kann Regen oder Hagel erkennen und unnötigen Alarm vermeiden.
Auch ist jede Manipulation der Datenleitung unmöglich, sie wird sofort und sicher registriert. 
So kann eine Sirene schon beim ersten Modul, das bewegt wird, die Diebe schnell vertreiben. Es kann aber auch ein stiller Alarm 
ausgelöst werden, bei der die Diebe nichts bemerken, jedoch eine Meldung per SMS an den Betreiber oder sogar direkt an die 
Polizei gesendet wird. So können die Diebe auf frischer Tat ertappt werden und kein einziges Modul verschwindet.

Geeignet für Freifeld-, Dach-, aufl iegende und aufgeständerte Solarmodule,
für Neuanlagen, genauso wie zur Nachrüstung   -   geeignet für jede Anlage !

Weltneuheit!

Der perfekte Diebstahlschutz für Ihre Solaranlage

...damit sich Ihre PV-Anlage über Nacht nicht vom Acker macht !

Funktionsweise
Minimale Investition - Maximale Sichereit !

Schutz direkt am Objekt !

Video-Überwachung und Mikrofondraht war gestern  -

Objektschutz mit SolteQ -DSS ist die Zuunft !

Die PV-Überwachung DSS110 von SolteQ bietet gegenüber herkömmlichen 
Video-Überwachungssystemen mehrere Vorteile:

- unmanipulierbar
- unbestechlich
- 100% manipulationssicher
- kein Personal notwendig
- 0% Falschalarme durch permanente Eigenprüfung des Systems
- keine Falschalarme durch Kanninchen, Rehe oder sonstigen Tiere
- 24 Stunden 365 Tage 100% scharf
- unanfällig gegen Verschmutzungen 
- Schutz auch bei Nebel zu 100% gewährleistet
- Überbrückung der Sensoren umöglich 
- absolut wartungsfrei
- Autarkes System
- Überwachung von Modul und Wechselrichter
- Überwachung auch während der Bauphase
- Kameraanbindung zwecks gezielter Aufzeichnung 
- Sicherung von Zäunen und Toren mittels Sensoren auch möglich

Alarm wird sicher ausgelöst, wenn

a) das Solarmodul oder Wechselrichter bzw. dessen DSS110-Sensor nicht mehr antwortet
b) das Solarmodul oder Wechselrichter bewegt oder der Neigungswinkel verändert wird 
c) versucht wird, den Sensor zu entfernen (Vibrationen und Bewegungen)
d) wenn die Datenleitung manipuliert bzw. getrennt wird 
e) wenn die Datenleitung kurzgeschlossen wird 

      
  ... keine Chance mehr für Langfi nger !

Keine Fehlauslösung oder Falschalarme mehr !

...einfach nur genial !

Patent angemeldet

Für maximale 

Sicherheit !

1m

1m

Die Anzahl der Module, bei 
der Alarm ausgelöst wer-
den soll, kann gewählt wer-
den, so dass es gleich nicht 
zum Fehlalarm kommt, 
wenn mal ein Sensor 
ausfallen sollte. In diesem 
Fall wird z.B. eine Warnung 
ausgegeben. Erst wenn 
kurzfristig das nächste Mo-
dul sich nicht mehr meldet, 
wird Alarm ausgelöst bzw. 
weitergeleitet.

56x31x12 mm

4polige Datenleitung

!

Ein MUSS für jede 

Anlage !

Unmanipulierbar !

Tip: 
Schützen Sie auch Ihre Wechselrichter !
Einfach einen Sensor mit Silikon am Wechselrichter festkleben 
und jede nicht autorisierte Bewegung löst Alarm aus.

Unmanipulierbar !

100% Falschalarm-

sicher !



Technische Daten 
DSS110A - Aktiv-Sensor

Standard-Sensor mit integriertem Neigungs- und Bewegungssensor und aktivem Datenaustausch mit der Zentrale.
Die im praktischen, kleinen voll vergossenen Gehäuse untergebrachte Elektronik arbeitet zuverlässig und sicher. Die Empfi ndlich-
keit der Bewegungen kann in 4 Schritten von der Zentrale aus eingestellt werden, damit ein Hagelschauer nicht zum Falschalarm 
führt. Somit wird das System sehr unanfällig gegenüber Falschalarm.

DSS110P - Passiv-Sensor

Dummy-Sensor ohne Neigungs- und Bewegungssensor und Datenaustausch, jedoch ebenfalls mit Grundfunktion. Wird mit in die 
Datenleitung zwischen aktive Sensoren platziert. Sobald dieser Sensor entfernt wird bzw. die Datenleitung zum nächsten Sensor 
unterbrochen wird, erkennt die Zentrale eine unauthorisierte Handlung und löst aus.
Zur Kosteneinsparung ist es möglich, statt Aktiv-Sensoren Passiv-Sensoren in die Kette einzuschleifen. Hierbei können Aktiv- und 
Passivsensoren wahllos und zufällig im Modulfeld gemischt werden. Alternativ ist es auch denkbar, jedoch jeweils anlagenspe-
zifi sch, Modulreihen abwechselnd mit Aktiv- und Passiv auszustatten, oder ggf. auch nur die Aussenreihen. Optisch sind Passiv-
Sensoren nicht von AktivSensoren zu unterscheiden.

Technische Daten

Technische Daten Sensor:
max. Anzahl der Solarmodul-Einheiten:  - keine Einschränkung -
Anzahl der Stänge:    - keine Einschränkung -  
Maße-Sensor:    56x31x12 mm
Schutzart:     IP67
Stromversorgung:    6...30V über Systembus
Stromverbrauch:    < ca. 0,014 VA / 1 mA pro Modul 
Umgebungstemperaturbereich:   -40 ... +85°C
Kabellänge:     je ca. 1m oder nach Wunsch (ab Mitte Gehäuse)

56x31x12 mm

4polige Datenleitung

Die Montage erfolgt äusserst einfach: Sensoren an jedes Modul ankleben und Stecker zusammen stecken - fertig !
Durch das Festkleben am Modulrahmen wird jede Manipulation am DSS110-Sensor unmöglich.
Jede Bewegung des Solarmoduls oder des Sensors wird schnell und sicher erkannt. Der Versuch, den Sensor zu entfernen führt 
zu Bewegungen bzw. leichten oder starken Erschütterungen und Neigungsänderungen am Sensor. Dies reicht völlig aus, um einen 
Alarm auszulösen.

Einfache Montage

Montage bei Neuinstallation oder Nachrüstung 
bei aufgeständerten Modulen:

Unsichtbar hinter das Modul am Rahmen
durch Festkleben mit Silikon

Bei Nachrüstung bei aufl iegenden 
Modulen:

Zwischen die Module am Rahmen
durch Festkleben mit Silikon

nur 12mm hoch !

Unmanipulierbar !

Tip: 
Schützen Sie Ihre Wechsel-
richter auf einfache Weise !
Einfach einen Sensor mit Silikon am 
Wechselrichter festkleben und jede nicht 
autorisierte Bewegung löst Alarm aus.

Mit SolteQ wird Diebstahl unmöglich !

Montage / Befestigung

Mover-Funktion

Das SolteQ-DSS-Diebstahlschutz-System ist auch für Anlagen mit Sonnennachfüh-
rung geeignet. Hierzu kommuniziert das DSS-System mit der Sonnennachführung, 
so dass während einer Bewegung der Modultische kein Alarm ausgelöst wird.



Planungs-VariantenPlanungs-Varianten

Nur 3-4 Sensoren pro String

A) DSS09 - Ein Sensor für 9 Module

Freiland-Solaranlagen werden meist auf „Tischen“ aufgebaut, auf denen mehrreihig Module angebracht werden.
Der interlligente Spezail-Sensor DSS09 ist in der Lage 9 Module zu sichern. Dabei wird die Zuleitung (Datenleitung) durch 
die Modulrahmen durchgeführt. Pro 9 Solarmodule wird dabei ein Sensor angebracht.
Manipulation oder Überbrückung der Sensoren ist unmöglich, jeder Versuch wird zeitgleich mit einem - Alarm quittiert !

Tip: 
Bestes Kostenverhältnis

Kostenpunkt: 
Umgerechnet nur 4-5 Euro pro Modul !

B) 5m-Sensor DSS5M

Bei große Anlagen kann ein ganzer String, mit z.B. 20 Modulen, mit nur 4 Sensoren abgesichert werden. Die 5-Sensoren 
haben einseitig eine ca. 5,5m lange Datenleitung. Diese Leitung kann durch mind. 6-7mm Bohrung, idealerweise z.B. eine 
10mm-Bohrung in der Modul-Seitenwand (Achtung: zusätzliche Bohrungen mit dem Hersteller abklären, sonst ggf. Garan-
tieverlust der Module möglich) oder durch die freien Montagebohrungen durchgeführt werden. Anschliessend werden die 
Datenleitungen mit dem nächsten Sensor verbunden.

C) Auslegung 100% mit aktiven Sensoren 

Vollauslegung - maximaler Schutz mit Diebstahlschutz-Garantie

Die maximale Sicherheit wird erzielt, durch Anbringung eines aktiven Sensors pro Modul. Auch wenn dies die teuerste 
Lösung im ersten Augenblick darstellt, sollte dies bei der Planung mit durchdacht werden, denn nicht immer kommt es in 
erster Linie auf den Preis an, sondern mehr um bestmögliche Qualität und Sicherheit.
Unsere Absicht ist es, einen kostengünstigen Sensor zu entwickeln, damit wirklich jedes Modul zu 100% abgesichert 
werden kann, ohne Kompromisse und EInschränkungen. Nur so können wir gewährleisten, dass eine Anlage zu 100% 
abgesichert ist.
Bei dieser Auslegung gewähren wir lebenslang Diebstahlschutz-Garantie in Verbindung eines Wartungsvertrages.

Beispiel: Abwechselnd ein aktiver und ein passiver Sensor

1 aktiver Sensor
 pro Modul

D) Auslegung z.B. 50:50% mit aktiven und passiven Sensoren 

Alternativ ist eine Mischung mit passiven Sensoren möglich, was den Kostenfaktor reduziert, speziell bei großen Anlagen 
und PV-Parks.  Für besonders große Anlagen macht es kostentechnisch durchaus Sinn, aktive und passive Sensoren zu 
mischen. Das Mischungsverhältnis kann bis max, 1:5 aktiv:passiv-Verhältnis, gemischt werden.



Planungs-VariantenAbsoluter Objektschutz - SolteQ-DSS

Übersicht der Funktionen
1) Kombinierbar mit 
Sensoren für Wechsel-
richter
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Sensor
DSS110

Activ
● ● ● ● ●

8

● ● ● ○ ○ ●

Sensor
DSS111
Passiv

● ● ● ● ●

8

● ● ● ○ ○ ●

DSS5M
5m-Sensor ● ● 1) ● ●

8
● ● ● ○ ○ ●

DSS09
f. 9 Module ● ● 1) ● ● ● ● ● ● ○ ● ● ●

Zentrale
DSS10 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ● ● ●

Zentrale 
DSS20 ● ● ● ● ● ● ● ● 1 ● ○ ● ● ●

Zentrale 
DSS-PRO ● ● ● ● ● ● ● ● 8 ● ● ● ● ●

Wir schützen Sie Ihre wertvollen PV-Module und Wechselrichter !

- Kostengünstig: nur 4-5 Euro pro Modul
- Unmanipulierbar 
- 100% Falschalarm-Sicher 
- Diebstahlschutz-Garantie-Schutzbrief: 
 Wir garantieren die Auslösung bei jedem Diebstahlversuch !
 
         ... das gibt‘s nur bei SolteQ.

Alarmmeldung
Im Falle einer Auslösung kann die Meldung auf veschiedene Arten erfolgen:

a) lauter Alarm:  Es ertönt sofort eine Sirene und vertreibt die ungebetenen Gäste 

b) stiller Alarm:  Es wird eine oder mehrere SMS versendet, so dass die Diebe ei frischer Tat ertappt werden 
   können. So können sie die Module gleich wieder aufmontieren und kein einziges geht verloren.
   Selbstverständlich kann die Zentrale auch direkt mit Einrichtungen von Sicherheits-
   Unternemen direkt über Schaltausgänge verbunden werden. 

Unsere Ingenieure haben bei der Entwicklung des SolteQ-DSS-Diebstahlschutz-Systems höchstes Augenmerk auf Qualität, 
Zuverlässigkeit und Langlebigkeit gelegt. 
Bei der Vollauslegung gewähren wir sogar lebenslang Diebstahlschutz-Garantie in Verbindung eines Wartungsvertrages.

Es gibt keinen Fall und keine Möglichkeit in der Praxis, das SolteQ-DSS-System zu umgehen. Ohne Autorisierungs-
Code kann kein Modul oder Wechselrichter auch nur bewegt werden. Das garantieren wir.

Gerne unterstützen unsere Techniker und Ingenieure Sie bei der detailerten Planung eines optimalen Objektschutzes für Ihren 
Solar-Park. Fragen Sie bitte an, wir helfen gerne.

... wenn das SolteQ-DSS-System sich meldet, 
sollten Sie besser mal nachsehen.
 
     

Notstrom-Aggregat
Falls die Stromzufuhr der Zentrale bzw. Netzanbindung der Anlage gestört sein sollte, tritt das Notstrom-System in Kraft 
und versorgt das System weiterhin mit Energie. Zeitgleich wird eine entsprechende Meldung per SMS versandt.

... Umgehung einfach unmöglich.



Komponenten

DSSZ-PRO -Zentrale Profi line

Die Zentrale für grössere Anlagen und PV-Parks. 
Die Zentrale DSSZ20 Profi line ist ausgelegt für größere Anlagen, insbesondere Freilandanlagen. Im praktischen System-Ein-
schub-Rack-System integrierbar in ein Standard 19“-Racksystem. Zusätzlich hat die DSSZ20-Zentrale weitere Funktionen, wie 
z.B. Auslösung einer Kamera im Falle eines Alarmes, oder auch die eingebaute Notstromversorgung.

Die Funktionsweise ist gleich der Standard-Zentrale mit folgenden weiteren Funktionen:

 - 19“-Einschub-Rack-System
 - Langzeit-Datenlogger 
 - SD-Karte
 - Fernüberwachung
 - Fern-Abschaltmöglichkeit der PV-Anlage in Kombination mit dem Sicherheits-Abschaltsystem SolteQ-BFA
 - Anschluss an PC
 - Grafi k-LCD mit verschiedenen Auswertungen
 - Notstromversorgung
 - Aktivierung von Kameras oder Strahlern im Alarmfall

Technische Daten

Technische Daten Zentrale Profi line
Abmessungen:     Rack 19“, 2 HE , Maße 88x440x290 mm
Gehäusefront:    Alu, natur eloxiert und fein gebürstet
Schutzklasse:     IP20
Stromversorgung:    230VAC
Stromverbrauch:    < 3 VA
Max. Anschluss-Anzahl Sensoren:  - keine Einschränkung - 
Eingänge:    Sensor-Datenbus
     Mover / Tracker (potentialfreier Kontakt erforderlich)
     Externe Aktivierung (potentialfreier Kontakt erforderlich)
Ausgänge:    Alarm (potentialfreier Kontakt)
     Warnmeldung (potentialfreier Kontakt)
     Kameraauslösung bzw. Einschaltung von Strahlern  
Umgebungstemperaturbereich:   -20 ... +55°C
Notstromversorgung:   für ca.12 Stunden bei 1.000 Sensoren

Komponenten 

DSSZ10/20-Zentrale Basicline

Die Zentrale als Wandeinheit für kleine bis mittlere Anlagen. 
Die Zentrale überwacht permanent das Vorhandensein jedes einzelnen Solarmoduls, indem sie jeden Sensor über die Datenleitung 
anspricht und die ID-Nummer in verschlüsselter Form anfordert. Falls ein Sensor nicht antworten sollte, wird der Alarmfall erkannt 
und die Meldung weitergeleitet. Die Alarmweiterleitung kann direkt an eine angeschlossene Sirene und / oder an ein Telefonwähl-
gerät oder SMS-Modem erfolgen. Über den eingebauten potentialfreien Kontakt kann zusätzlich ein Signal an eine Alarmzentrale 
erfolgen.

Funktionsweise: 2-fache Sicherheit !

Die Zentale verwaltet alle angeschlossenen Sensoren und ruft 
zyklisch, z.B. alle 30 Sekunden, jeden einzelnen Sensor ab. 
So wird geprüft, ob der Zustand des Sensors so ist, wie er sein 
soll und auch sein Vorhandensein. Bei der Inbetriebnahme der 
Anlage erfolgt eine Initialisierung, bei der die Parameter jedes 
Sensors aufgenommen und in der Zentrale netzausfallsicher 
gespeichert werden (ID-Code, Neigung und weitere). Wenn 
ein Sensor sich nicht mehr meldet oder einen abweichenden 
Wert an die Zentrale übergibt, wird sofort ein Alarm ausgelöst. 

Der Alarm kann per stillem Alarm über eine SMS- oder 
Telefonnachricht an den Betreiber oder direkt an die Polizei 
versendet werden. So können die Diebe vertrieben oder mitten 
während der „Arbeit“ überrascht werden, so dass kein einziges 
Modul verschwindet.

a) Prüfung der Existenz
Alle ca. 30-60 sek. wird von der Zentrale zyklisch von jedem 
Sensor die ID-Nummer abgerufen. So wird jedes Modul auf 
Vorhanden sein geprüft. Falls ein Sensor nicht antwortet, wird 
sofort der Alarmzustand erkannt. Die Ansprechzahl, das ist 
die Anzahl der innerhalb einer bestimmten Zeitspanne nicht 
antwortenden Sensoren, kann beliebig eingestellt werden. Auf 
diese Weise führt ein eventueller Sensorausfall nicht gleich 
zum Fehlalarm. So kann ein Alarm nach z.B. 2 nicht antwor-
tenden Sensoren ausgelöst werden. Auch eine Manipulation 
des Datenkabels wird so sicher erkannt.

b) Neigungs- und Bewegungssensor
Jede geringste Bewegung des Solarmoduls oder Neigungsänderung des Sensors wird sicher erfasst ! Sobald der eingebaute Be-
wegungssensor in der DSS110-Einheit eine Bewegung oder Neigungsänderung bemerkt, gibt er sofort ein Alarm-Protokoll an die 
Zentrale weiter. Die Empfi ndlichkeit kann grob und fein eingestellt werden, damit nicht jeder Hagelschauer zum Falschalarm führt.

... einfach perfekt !
Technische Daten

Technische Daten Zentrale Basicline
Abmessungen:     200 x 210 x 48 mm (BXHXT)
Schutzklasse:     IP20
Stromversorgung:    230VAC
Stromverbrauch:    < 3 VA
Max. Anschluss-Anzahl Sensoren:  - keine Einschränkung - 
     Datenlogger 
     SD-Karte
Eingänge:    Sensor-Datenbus
     Mover / Tracker (potentialfreier Kontakt erforderlich)     
     Externe Aktivierung (potentialfreier Kontakt erforderlich)
Ausgänge:    Alarm (potentialfreier Kontakt)
     Warnmeldung (potentialfreier Kontakt)  
Umgebungstemperaturbereich:   -20 ... +55°C

DSSZ20-Profi line



Weitere Anwendungsmöglichkeiten

Schützen Sie Module - Wechselrichter - Zäune - Tore

... einfach alles,was sich normalerweise nicht von der Stelle bewegen sollte.

Einfach festkleben mit Silikon oder mit Kabelbindern fi xieren und jede Bewegung oder Neigungsänderung löst Alarm aus.

Central unit

SolteQ-DSS

• erkennt jede Bewegung am Objekt 

• schaltet Strahler ein ...

• aktiviert Kameras zur Aufzeichnung der Störung

• Nahezu frei von Falschalarmen

uvm....

... einfach gut und unmanipulierbar !

SolteQ - DSS wacht über jedes Modul !

DSS-Sensoren werden entlang des Zaunes mittels 
Kabelbinder, z.B. am Zaunpfosten, befestigt und bil-
den eine Meldeschleife. Wir empfehlen einen Sensor 
pro 3-4 Zaunelemente. Es können mehrere solcher 
Schleifen, wir empfehlen 2 - 4 Meldeschleifen pro 
Zaun zu installieren. Die Sensoren sind mit der Daten-
leitung durchverbunden. 

Die Auslösung erfolgt

• wenn der Zaunpfosten umgelegt wird
oder
• wenn die Datenleitung unterbrochen wird

Beim Umlegen eines Zaunpfostens oder Zaunelemen-
tes oder Durchbrechen des Zaunes wird unweigerlich 
eine der Datenleitungen durchtrennt oder ein Sen-
sor an den Steckverbindungen getrennt. Wenn die 
Zentrale keine Kommunikation mit dem Sensor mehr 
aufbauen kann, erfolgt 

Zaunsicherung



DSS110 - Ein Maximum an Sicherheit !
2

 Jahre
Garantie

*

*auf die Elektronik

GSM/SMS-Modul
Bei Einsatz eines SMS-Moduls kann im Alarmfall 
eine SMS-Nachricht an eine oder mehrere Tele-
fonnummern gesendet werden. Es sind verschie-
dene Nachrichten für verschiedene Alarmfälle 
möglich.

Zubehör

Telefon-Wählmodul 
Wählt im Alarmfall eine oder mehrere eingegebe-
ne Telefonnummern, und benachrichtigt so den 
Besitzer oder die Polizei

Blitzleuchte
Die Xenon Blitzleuchten können Sie innerhalb und außer-
halb Ihres Gebäudes montieren. Bei Auslösung blitzt das 
farbige, bis in weite Ferne sichtbare Xenon Blitzlicht 
(70 Mal pro Minute). Das robuste Kunststoffgehäuse 
(IP 34) des Signalgebers bietet Schutz vor Umwelt-
einfl üssen. Betrieb in Kombination mit Leuchtschild.

Lieferbar in verschiedenen Leuchtfarben: Rot, Gelb 
und Blau.

Sirene
Dieser professionelle Alarmgeber wurde speziell für die Absicherung privater und gewerbli-
cher Objekte entwickelt. Der Alarmgeber verfügt über ein ultrafl aches Aluminiumgehäuse mit 
integrierter, lautstarker Sirene und aufgesetzter Blitzleuchte. Die hohe Manipulationssicherheit 
wird durch ein zusätzliches Innengitter, einen Abreißkontakt und einen Deckelschalter reali-
siert. Für Innen- und Außenmontage aus wetterfestem Aluminium.

Technische Daten 
Blitzfrequenz 0.8 Hz     Betriebsspannung 12 V/DC  
Stromaufnahme 300 mA / 350 mA    Betriebstemperatur -25 - +55 °C  
Schalldruck 110 dB/1 m     Blitzer-Stromaufn. Ruhe/ausgelöst ca. 350 mA 
Schutzart IP34      Abm. (B x H x T) 190 x 300 x 115 mm  

Auf Wunsch 
verlängerbar 
bis 20 Jahre

Alle Produkte von SolteQ werden ausschliesslich in Deutschand entwickelt und auch zu 100% in Deutschland 
gefertigt. Um genauer zu sein: es erfolgt alles im eigenen Hause.
Es wird darauf geachtet, dass auch die Zukaufteile nach Möglichkeit aus deutscher Produktion oder aus der EU 
stammen, ohne fernöstliche Einfl üsse, auch nicht teilweise.
Nur wenn wir alle zusammenhalten und keine Billigwaren kaufen, können Produkt-Qualität und Arbeitsplätze in 
Deutschland und EU garantiert werden!

Setzen Sie auf Qualität !

Anstatt den fernen Ostern immer reicher zu machen, sollten wir gemeinsam die Schaffung und Erhaltung regiona-
ler und europäischer Arbeitsplätze unterstützen, indem wir keine Billigprodukte aus Fernost kaufen, sondern aus-
schliesslich europäische Produkte. Auch sollte darauf geachtet werden, dass es sich wirklich um solche handelt 
und nicht um Produkte, die nur in der EU lediglich zusammangebaut wurden. 

Verzichten Sie auf Billig-Importe - Setzen Sie auf Qualität !

   ... wir stehen auf „made in Germany“, Sie auch ?

Mach‘ mit !

Think solar !

Wir müssen unseren Planeten und 
unsere Mitbewohner schützen !

Hinweis-Schild 


