
Magnetkontakt

1 Einsatzgebiet und allgemeine Informationen

Der Magnetkontakt wird als Öffnungsmelder zur Überwachung von Türen, 

Gehäusen, Fenstern, usw. eingesetzt. Die Gehäusevarianten des 

Magnetschalters inkl. des Magneten in Einbau- und Aufbauversion gestatten 

eine optimale Anpassung an das zu sichernde Objekt. Er ist sowohl für die Ein- 

aus auch für die Aufbaumontage geeignet. Die Aufbaugehäuse sind so 

aufgebaut, dass der Kontakt in beide Richtungen eingebaut werden kann.

Um eine magnetische Entkoppelung bei ferromagnetischen Objekten zu 

gewährleisten, bzw. einen evtl. Höhenausgleich zu kompensieren, werden 

Distanzblöcke bei der Aufbauausführung mitgeliefert.

Der Magnetkontakt kann so auf eine Türzarge, einen Fensterstock oder auf die 

Standfläche eines zu überwachenden Objekts montiert werden, dass beim 

Öffnen bzw. Abheben um mehr als 2 cm ein Alarm ausgelöst wird.

Die maximale Kontaktbelastbarkeit ist 100V / 5W / 0,5 A. Der Kontakt ist in 

Ruhestellung (mit anliegendem Magnet) geschlossen (NC).

2 Lieferumfang

• Magnetkontakt

• Montagematerial (2 mal Aufbaugehäuse, 2 mal 2 Distanzblöcke mit 

unterschiedlicher Höhe, 4 Befestigungsschrauben, 2 Klemmen)

• Dokumentation

3 Bild, Anschlüsse und Funktionsweise
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4 Wartung
Der Sensor ist wartungsfrei, jedoch sollten Verschmutzungen mit einem 

feuchten Tuch beseitigt werden, um die Funktionsfähigkeit sicher zu stellen.

5 Installation und Implementierung in Custo/Sec

Zunächst muss die Hardware installiert werden:

Einbaumontage:

1.) Montage des Kontakts:

• Einbaumontage:  

Für die Einbaumontage des Kontakts sind sowohl für den Schalter als 

auch für den Magnet Löcher (0,8 mm und 0,2 mm) zu bohren. Der 

Schalter muss sich leicht in die Bohrung einführen lassen, jedoch so 

fest sitzen, dass er sich ohne Hilfsmittel nicht wieder entfernen lässt. 

Um Schäden zu vermeiden, darf beim Einbau des Kontakts keine 

Gewalt angewendet werden.
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Der Kontakt darf nicht in ferromagnetische Materialien, sowie in 

Materialien mit ferromagnetischem Kern, eingebaut werden.

• Aufbaumontage:  

Der Reedschalter, bzw. der Magnet, werden in das Aufbaugehäuse 

eingesetzt, wobei eine Aussparung für das Anschlusskabel des 

Schalters im Gehäuse an der angezeichneten Stelle ausgebrochen 

werden muss. Die Bodenplatte des Gehäuses wird mit den 

Befestigungsschrauben an der vorgesehenen Stelle aufgeschraubt. 

Gegebenenfalls können die Distanzblöcke zum Ausgleich von 

Niveauunterschieden verwendet werden.

Die Befestigungsschrauben werden durch die Gehäuseoberteile 

abgedeckt.

Soll der Kontakt auf einem magnetisch leitendem Untergrund montiert 

werden, sind Distanzblöcke und anti-magnetische Schrauben zu 

verwenden.

• Hinweis:   In beiden Fällen darf der Abstand zwischen Schalter und 

Magnet in geschlossenem Zustand nicht mehr als 13 mm betragen.

2.) Anschluss des Kabels an den Kontaktsensor (ZU25358).

Die beiden Litzen werden mit den Litzen des Kontaktsensors 

verbunden. Dies kann entweder durch einfaches verdrehen der Litzen 

oder aber mit einer der mitgelieferten Klemmen erfolgen.

Im Anschluss an die Installation der Hardware erfolgt die Konfiguration in 

Custo/Sec:

3.) Aufruf der Konfigurationsoberfläche von Custo/Sec im Browser.

4.) Auswahl von „Serial-Box“ oder „Ethernet-Box“ im Kapitel „Sensors“ des 

Menüs auf der linken Seite

5.) Im jeweiligen Port Auswahl des Sensors im Pull Down Menu als 

Kontaktsensor (Contact Switch) (im Pull Down-Menu). Wichtig ist zu 
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beachten, dass die richtigen Ports ausgewählt werden.

Der Rückgabewert des Sensors ist dann 0 bei „OK“ (Schalter 

geschlossen) und 100 bei „critical“. (Schalter geöffnet).

Eingabe der Werte in den seriellen Adaptern:

min-warn = 0, min-crit=0, max-warn = 50, max-crit = 90

6.) Abschluss der Konfiguration mit „Save“ oder „Update“

7.) Die Überwachung wird erst aktiv nachdem die Konfiguration mit „Write 

Config“ abgespeichert wurde.

www.custosec.org
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