
visonic.ssam.com
www.ssam.com� www.powerg.ssam.com

Die Zukunft
kann

beginnen...

Powered by



SSAM�präsentiert�Visonic�PowerG����Control�Center�PowerMaster

»» intuitive�und�komfortable�Bedienung

»» überlegene�Reichweite�(bis�zu�4000m�mit��
� Funk-Repeater)�

»» �sehr�hohe�Batterielebensdauer�aller�Melder�
und�Bedienteile�(4�bis�8�Jahre)

»» �unvergleichliche�Stabilität�des�Funk-Netzwerks�

»» integrierte�lautstarke�Innensirene

»» RealAlarm�-�Bildübertragung�bei�Alarm,��
� Alarmverifizierung�in�Echtzeit�

»» �SirenNet�-�Alarm-�und�Brandmeldung�mit�allen�
installierten�Sirenen�gleichzeitig

»» Funkalarmsystem�der�Extraklasse

»» 64�Zonen�/�3�Teilbereiche�/�48�Benutzer�/��
� 32�Funkbedienteile�/�8�Funksirenen

»» 2�verdrahtete�Zonen�zusätzlich�möglich

»» ausschließlich�bidirektionaler�FHSS-Funk

»» �sichere�AES128-Verschlüsselung�für�höchste�
Manipulationssicherheit�des�Funk-Netzwerks

»» �Funksignalindikator�zeigt�den�optimalen��
Montageort�an

»» 1-Klick-Funktion�-��Einlernen�aller�Melder��
� direkt�auf�der�Zentrale�oder�per�Fernzugriff

Einfachste Installation

EN 50131
Grad 2
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ausschließlich
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Extrem benutzerfreundlich



SSAM�präsentiert�Visonic�PowerG����Komfortable�Bedienung

Zukunftsweisende Bedienung - einfach PowerG!

»» Funk-Bedienteil�mit�Status-Rückmeldung

»» Hintergrundbeleuchtung�des�Tastenfelds�

»» einfache�Scharf/Unscharf-Schaltung�sowie���
� Auslösen�von�Notfall-,�Feuer-�und�Panik-�
� alarmen

»» optische�und�akustische�Rückmeldung��
� über�die�erfolgreich�durchgeführte�oder��
� abgewiesene�Aktion�sowie�den�System-�
� status.�

»» integriertes�Lesegerät�für�Pro-Tags�

»» sichere�AES-128�Verschlüsselung��
� schützt�vor�Code-Grabbing�und��
� sonstigen�Manipulationen.

»» Formschönes�Funk-Bedienteil�mit�Touch-Screen�

»» Wake-up-Funktion� (ständige� Bereitschaft,� automatisches� Einschalten��
� bei�jeder�Interaktion�oder�bei�Alarm)

»» Intuitiv�gestaltetes�Touchscreen�Display�für�kinderleichte�Bedienung

»» Zeitraubende�Einweisung�durch�den�Facherrichter�nicht�mehr�notwendig

»» Integriertes�Lesegerät�für�Pro-Tags�für�Zutritt�ohne�Codeeingabe.�

»» optische�und�akustische�Rückmeldung�aller�Aktionen

»» sichere�AES-128�Verschlüsselung�schützt�vor�Code-Grabbing��
� und�sonstigen�Manipulationen.

»» kann�überall�innerhalb�der�Funkreichweite�platziert�werden.

»» Bidirektionale�Handsender�

»» beleuchtete�Tasten�

»» unkomplizierte�Aktivierung�/��
� Deaktivierung�/�Panikalarm�/��
� Statusabfrage

»» optische�Rückmeldung

»» sehr�kompakt�und�flach,��
� können�bequem�am�Schlüssel-�
� bund�getragen�werden.

»» Pro-Tags�werden�einfach�an�das��
� Lesegerät�gehalten�

»» einfache�Aktivierung�/�Deaktivierung

»» ausgesprochen�kompakte�Größe��
� ermöglicht�unauffälliges�Tragen�am��
� Schlüsselbund
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SSAM�präsentiert�Visonic�PowerG����RealAlarm�&�SirenNet

Funk-Bewegungsmelder�mit�Kamera�

Die perfekte Lösung für eine optische Alarmüberprü-
fung bei Tag und bei Nacht. Erfasst der PIR-Melder 
bei aktiviertem Alarmsystem eine Bewegung, wird 
die Kamera aktiviert. Aufgenommene Bilder werden 
binnen Sekunden übertragen. So ist es möglich, den 
Alarm schnell zu verifizieren, Fehlalarme sicher aus-
zuschließen und entsprechend zu reagieren.

»» sendet�S/W-�oder�Farb-Bilder�und�Ton�

»» Infrarotbeleuchtung�für�uneingeschränkte��
� Funktion�auch�bei�völliger�Dunkelheit�

»» Instant�capture�(kein�Schlafmodus)

»» Kamerareichweite�bis�zu�12�m

»» tierimmun�(bis�zu�38�kg),�Sabotageschutz�

»» sehr�montagefreundlich�-�keine�Justage��
� erforderlich

www.ssam.com� www.powerg.ssam.com
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Egal, ob Einbruch, Feuer oder selbst initiierter Panikalarm - wenn ein Alarm 
ausgelöst wird, werden die in der Zentrale integrierte Sirene, alle installierten 
Außen- und Innensirenen sowie Brandmelder mit eingebauter Sirene aktiviert.

»» Alarmsystem�unterstützt�bis�zu�8�Außensirenen�und�62�Melder

»» Einfaches�Abschalten�aller�Sirenen�per�Knopfdruck�-�kein�Besteigen��
� mehr�von�Stühlen�oder�Leitern,�um�Brandmelder�abzustellen!

Auslösung:�Kamera�
sendet�Bilder�

Anzeige�auf�Smart-
phone�bzw.�PC

Setzen�von�geeigneten�
Maßnahmen

Bei Alarm alle 
Sirenen zugleich!

Control Center 
mit integrierter 
Sirene

Alle Außensirenen

Alle Temperatur-
Brandmelder

Alle 
optischen 
Brandmelder

bidirektional

ausschließlich

bidirektional

ausschließlich

RealAlarm - Alarmverifizierung in Echtzeit SirenNet - vernetzt und nicht zu überhören!

Bidirektionale�Funk-Sirenen�für�den�Innen-�und�Außenbereich�
»» vollkommen kabellose Installation, Signal bis zu 110 dB
»» Zweites Batteriefach für Batterielebensdauer von bis zu acht Jahren
»» Robustes Gehäuse (IP55) schützt vor Umwelteinflüssen 
»» Unterschiedliche Alarmtöne einstellbar (Einbruch, Feuer, etc.)
»» mit Hochleistungs-Blitzlicht

Alle Innensirenen



SSAM�präsentiert�Visonic�PowerG����Self�Monitoring�&�PowerManage
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»» Self�Monitoring:�Individuelle�Steu-�
� erung� und� Abfrage� des� System-�
� status� über� Standardbrowser��
� (Smartphone�&�PC)

»» Rasches� Abfragen� von� Live-�
� Bildern�und�Ton�(bei�installiertem��
� Bewegungsmelder�mit�Kamera)

»» Einfachste� Systemabfrage� (aktiv,��
� inaktiv,�etc.)

»» Rasche� Statusabfrage� aller� Mel-�
� der�(ready,�open,�alarmed,�etc.)�

»» Kameraübersicht� über� alle� in-�
� stallierten� Kameras,� einzeln� auf-�
� rufbar

»» Abrufen� von� weiteren� Alarm-�
� details�(auslösender�Melder,�etc.)

»» Einfaches� Aufrufen� einer� Ereig-�
� nisliste�(Log�file)

»» Möglichkeit�zur�Home�Automation��
� (Fernschaltung�von�Geräten)

Alles im  
Griff - weltweit!

Self Monitoring - Fernzugriff via Smartphone oder PC! Visonic PowerManage - Weltweiter Fernwartungszugriff!

Informiert über den Zustand aller 
Melder (ready, open,...)

Übersicht über alle Kameras, mit 
Direktauswahl und Bildanzeige  

des letzten Alarms

Details über aktuellen Alarm  
(Grund der Auslösung,  

auslösender Melder, etc.)

Weitere Alarmdetails,  
Benachrichtigungen  

von der Zentrale

Event-Liste  
(log files)

Schaltung  
Scharf / Anwesend Scharf / Unscharf

»» kosteneffizient

»» komplette�Übersicht�über��
� alle� Systeme,� einfachste��
� Programmierung

»» Verwaltung� /� Program-�
� mierung� /� Diagnose� des��
� Systems�weltweit

»» Einfache�Aktivierung

»» umfangreiche� Diagnose-�
� Tools�

»» automatisierte� Problem-�
� übersicht,� Funktionstest��
� aus� der� Ferne,� aktueller��
� Funkstatus�u.v.m.

»» Lösungen� zur� Heimauto-�
� matisierung

PowerManage:�zuverlässige�IP-Managementplattform�zur�Fernwartung�-�
Basis�für�innovative�Serviceleistungen





SSAM�präsentiert�Visonic�PowerG����Zubehör

Temperaturempfindliche� Bereiche�
schützen� -� einfach� und� sicher� mit�
Schwellwertmeldern!

Überlaufen� der� Badewanne?� Über-
flutete�Keller?�Wasserstandsmelder�
warnen�rechtzeitig!

»» Funk-Wasserstandsmelder

»» erfasst�Wasser�bereits�auf��
� Bodenhöhe

»» warnt�frühzeitig��
� bei���beginnenden��
� Überschwem-�
� mungen�

»» extrem�lange��
� Batterielaufzeit

Schnelle� und� sichere� Erkennung�
von� Rauch� und� rascher� Hitze-�
entwicklung!

»» Funk-Brandmelder�optisch�und/�
� oder�temperaturempfindlich

»» leicht�zu�installieren�

»» integrierte�Sirene��
� (85�db)

»» dezentes��
� Design�

»» extrem��
� lange��
� Batterie-�
� laufzeit

Ausströmendes� Gas� (Gasflasche,�
Therme,� Durchlauferhitzer� u.v.m.)�
frühzeitig�erkannt!

»» Funk-Gasmelder�für�Detektion�von��
� CO�und�Methan

»» leicht�zu�installieren

»» integrierte�Sirene��
� (85�db)

»» LED�Blitz-�
� licht

»» extrem��
� lange��
� Batterie-�
� laufzeit

»» meldet�bei�Erfassung�von�außer-�
� gewöhnlicher�Wärme�oder�Kälte��
� (einstellbar)

»» optional�anschließbarer��
� externer�Sensor��
� für�die�Überwa-�
� chung�von�Kühl-�
� schrank,�Tiefkühler��
� u.v.m.

»» extrem�lange��
� Batterielaufzeit

www.ssam.com� www.powerg.ssam.com

Powered by

bidirektional

ausschließlich

bidirektional

ausschließlich

bidirektional

ausschließlich

bidirektional

ausschließlich

Feuer, Gas, Wasser, Temperaturen - Gefahrenmelder können Leben retten!



Anti�Masking��
Bewegungsmelder�
»» marktführende�Spiegel-�

� optik�mit�Fresnel�Linse

»» exzellente�Erfassungs-�
� genauigkeit

»» aktive�Anti-Masking��
� Funktion�

»» extrem�fehlalarmsicher

Kompakte� Magnetkontakte� als�
Basisschutz� des� Alarmsystems.�
Türen�und�Fenster�sicher�wie�nie!

Bewegungsmelder� mit� Fresnel-�
Linse�und�zylinderförmiger�Optik�-�
extrem�fehlalarmresistent!

Glasbruchmelder� mit� patentierter�
akustischer� Erkennungstechno-
logie!

»» zusätzlicher�verdrahteter��
� Eingang�(z.B.�für�Glasbruch-�
� melder)

»» leicht�zu��
� installieren

»» kompakte�Größe

»» extrem�lange��
� Batterielaufzeit

»» schnelle,�unkom-�
� plizierte�Montage

»» mit�True�Motion�Recognition

»» 90°-Erfassungsbereich�mit�15�m��
� Reichweite�

»» optimierte�Fehl-�
� alarmfestigkeit

»» auch�tierimmun��
� erhältlich

»» auch�als�Vor-�
� hangbewegungs-�
� melder��und�mit��
� Anti�Masking��
� erhältlich

»» branchenführende�Erkennungstech-�
� nologie

»» Reichweite�6m,�Abdeckung�360°

»» extrem�fehlalarmsicher

»» erkennt��
� Flach-,��
� Draht-,��
� Verbund-�
� glas�und��
� gehärtetes��
� Glas.�

Außenbewegungs-
melder�
»» Spiegeloptik�und�

»» 8�QUAD-PIR�Sensoren��
� mit�TrueMotion��
� Recognition�(TMR)

»» extrem�fehlalarmsicher

»» Anti-Masking�-�unter-�
� scheidet�zwischen��
� Spray�und�Witterung

»» Robustes,�widerstands-�
� fähiges�Gehäuse

Erschütterungsmelder
»» nimmt�Einbruchsver-�

� suche�wahr,�bevor�Un-�
� befugte�in�das�Gebäude��
� eindringen!�

»» integrierter�Piezo-Sensor��
� erfasst�Erschütterungen�

»» extrem�fehlalarmsicher

SSAM�präsentiert�Visonic�PowerG����Zubehör
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Rundum sicher mit extrem zuverlässigen Funk-Alarmmeldern Spezielle Alarmmelder

EN 50131
Grad 3
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ausschließlich
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SSAM�Security�Systems�International

Bestpreis bei sofortiger Warenverfügbarkeit Express Schnellversand in 24 Stunden

Dank Großeinkauf und Di-
rektimport bieten wir Spit-
zenprodukte zu unschlag-
baren Preisen. Durch große  
Lagerkapazitäten ist die 
ständige� Warenverfüg-�
barkeit gesichert und es 
können auch Großprojekte 
termingerecht durchgeführt 
werden.

Wenn es wieder einmal 
schnell gehen muss... Alle 
Bestellungen werden per 
24h - Schnellversand-Service 
verschickt! Damit garantiert 
SSAM dem Fachhändler 
termingerechte Installation. 
Denn erst, wenn Ihr Kunde 
zufrieden ist, sind auch wir 
zufrieden!
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SSAM Security Systems International - Niederlassungen in Österreich, Deutschland und Schweiz

SSAM - der Fachhandelspartner für alle Bereiche der Sicherheitstechnik

© 2013 SSAM. Eine Vervielfältigung einzelner Teile oder des ganzen Katalogs ohne Zustimmung 
von SSAM ist untersagt. Alle Produkt- und Firmennamen sind Marken der jeweiligen Eigentümer. 
Fotos: SSAM, Fotolia.de. Technische Änderungen, Irrtümer sowie Fehler bei Text und techni-
schen Daten vorbehalten. 

SSAM�Deutschland
Wannenäckerstr. 35,
D-74078 Heilbronn
E-Mail: sales@ssam.de

SSAM�Österreich
Wiener Straße 113 / 2.2.D
A-2700 Wiener Neustadt
E-Mail: sales@ssam.at

SSAM�Schweiz
Adlikerstrasse 28
CH-8105 Regensdorf
E-Mail: sales@ssam-swiss.ch

SSAM�Sales�EU
Wiener Straße 113 / 2.2.D
A-2700 Wiener Neustadt
E-Mail: sales@ssam.com

Ihr�Fachhandelspartner:

Umfangreiches� Zubehör� für� vielseitigen�
Einsatz�und�einfache�Erweiterung!
Produkte von Visonic sind ausschließlich bei professionellen Facherrichtern er-
hältlich. Diese Spezialisten beraten Sie gemäß Ihren individuellen Ansprüchen 
und baulichen Gegebenheiten, um die Installation zu Ihrer vollsten Zufriedenheit 
durchführen zu können. Unsere Broschüren und unsere Website sollen Ihnen 
bei der Entscheidung behilflich sein und enthalten wertvolle Informationen zu 
den unterschiedlichen Produktlinien, den Vorteilen von verschiedenen Sicher-
heitskonzepten und den damit verbundenen Services, wie z.B. der Steuerung 
Ihres Sicherheitssystems, Einblicke in Ihre Immobilie aus der Ferne und vieles 
mehr. Visonic Funksysteme verfügen über ein außerordentlich großes Angebot 
an Funkkomponenten und Systemerweiterungen. So kann das System einfach 
an alle Anforderungen angepasst werden und mit später größer werdenden An-
sprüchen mitwachsen. Für welches Visonic Produkt Sie sich auch entscheiden, 
Sie können sicher sein, dass es einfach zu bedienen und zuverlässig ist - damit 
alles, was Ihnen etwas bedeutet, auch sicher ist.

Weitere�Informationen�erhalten�Sie�auf��
www.ssam.com�oder�direkt�über�den�QR-Code:

SSAM Security Systems International ist seit fast zwei Jahrzehnten der führende Großhändler und Spezialist für Alarm-, Video- und Zutrittskontroll-
systeme. SSAM verfügt über die notwendige Erfahrung, konzessionierte Facherrichter umfassend zu unterstützen. Dieses Know-how und das große 
Sortiment an anerkannten Markenprodukten gewährleisten eine professionelle Installation und Sicherheit im Betrieb der Systeme beim Endkunden.


