
Die Bluetosec Sender sind kleine Minicomputer, die Komplexität dieser Minicomputer zeigt das 
nachstehende Transparent-Foto des Sender- Innern: 

 

 
Klicken Sie auf das Bild, um die Grafik zu vergrößern. 

 
Die Bluetosec Sender sind so konzipiert wurden, dass Sie gleichzeitig Sender, als auch 
Signalverstärker für Signale weiter entfernt montierter Sender sind. 
Dadurch entfallen die sonst üblichen Funk-Reichweitenprobleme bei Funk-Alarmsensoren. 
 
An den 5 Anschlüssen der Bluetosec Sender können alle Arten von derzeit existierenden Sensoren 
angebracht werden, wie z. B. Magnet-Kontakt für Türen und Fenster, Bewegungsmelder, 
Rauchmelder, Gasmelder, Sabotagemelder uvm. 
 
Auch Kombinationen, wie sie bisher bei Alarmsensoren undenkbar waren, sind nun möglich,  
wie z. B Magnet-Fenstersensor mit zusätzlichem Bewegungsmelder und Glasbruchsensor. 
Oder z. B. ein Wassermelder und gleichzeitig ein Gasmelder.  
 
Der Bluetosec Sender ist in der Lage, für jeden Sensor ein spezifisches Signal zu versenden, so weiss 
die Zentrale genau, welcher Sensor ausgelöst hat. Das Einzigartige an den Bluetosec Sendern ist, 
dass sie per Funksignal von der Zentrale aus programmiert werden. 
 
Schauen wir uns ein Beispiel an: 
 
Sie wollen Ihr Wohnzimmer gegen Einbruch und Brand schützen. Hierfür empfiehlt sich der 
Kombimelder Rauch / Bewegung. Normalerweise müssten Sie 2 Sensoren kaufen, einen 
Bewegungsmelder und einen Rauchmelder. 
 
Durch die neue Bluetosec Technologie ist das nicht notwendig, da an den Bluetosec Sender beide 
Sensoren angeschlossen werden können. In der Zentrale wählen Sie nun aus, dass Sie im 
Wohnzimmer einen Kombimelder Rauch / Bewegung installieren möchten. 
Diese Information senden Sie von der Zentrale per Funk zum Sender, dort werden die Informationen 
abgespeichert. 
 
In Zukunft erkennt die Zentrale, ob der Rauchmelder oder der integrierte Bewegungsmelder ausgelöst 
hat. Falls Sie am Überwachungskonzept mal was ändern wollen, z. B nach einem Umzug, so ist auch 
dies kein Problem. Mittels Funksignal wird im Nu aus dem Sender für Rauchmelder ein Gasmelder, 
oder ein Wassermelder usw. So brauchen Sie nur die passenden, preiswerten Sensoren an den 
Bluetosec Sender stecken, in der Zentrale die neue Sensorart auswählen, fertig. 
 
So flexibel und einfach ist das nur mit den neuen Bluetosec Sendern möglich, mit keinem anderen 
Alarmsensor auf dem Markt. Insgesamt stehen 24 verschiedene Sensoren zur Auswahl, damit bietet 
Alarmtab das breiteste Sensoren-Sortiment aller Hersteller in Europa. 
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