
Lesen Sie vor der ersten Benutzung 
die Bedienungsanleitung; Überprü-
fen Sie das Gerät auf Beschädigung, 
bei Beschädigung nicht in Betrieb 
nehmen!
Dieses Gerät ist für die Verwendung in 
Privatwohnungen, Wohnwagen und 
Ferienhäusern konzipiert. Es ist nicht 
in explosionsgefährdeten Räumen zu 
verwenden und auch nicht als 
Maßnahme des primären Explosions-
schutzes im Sinne der Richtlinien der 
Berufsgenossenschaften geeignet.
Der CO 20 ist ein autarkes Warngerät, 
das neben der vollständigen Halblei-
ter-Elektronik auch den Sensor und 
den akustischen Signalgeber (Sirene) 
enthält.

Technische Daten
Betriebsspannung: 230 V AC
Leistungsaufnahme: ca. 4 Watt
Empfindlichkeit /
Alarmschwelle: Kohlenmonoxid 

(CO): 100 ppm
Grüne LED “ON”: Bereitschaft
Rote LED “ALARM”: Alarmstatus
Piezoalarmgeber: ca. 85 dB(A) in 

3m Entfernung
Reset: automatisch, 

wenn Gas-
Konzentration 
unter die 
Alarmschwelle 
sinkt

Betriebstempertaur: -15° C bis 
+40°C

Schutzart: IP 20

Was ist Kohlenmonoxid?
Co ist ein unsichtbares, geruchloses 
sowie extrem giftiges Gas. Es kommt 
überall dort vor, wo Gas, Öl, Holz , 
Kohle usw. verbrannt werden. Giftige 
Mengen von Kohlenmonoxid können 
entstehen, wenn Herde bzw. Öfen 
falsch angeschlossen sind, nicht 
regelmäßig gewartet werden, die 
Lüftung nicht ausreicht oder der 
Kamin verstopft ist. Schon in 
geringen Konzentrationen kann CO 
bleibende Störungen der Herz- oder 
Hirnfunktion verursachen und zum 
Tode führen.
Symptome: Müdigkeit, Kopfschmer-
zen, Schwindel, Übelkeit, Schmerzen 
im Brust- oder Magenbereich
Anzeichen am Heizgerät: Flecken, 
Ruß-Ablagerungen, gelber /orange-
farbener Rauch, Rauchgeruch, Feuer 
im Ofen /Kamin erlischt schnell

Platzierung
Kohlenmonoxid  ist etwas leichter als 
Luft. Bringen Sie deshalb den CO-
Alarm eher oben im Raum an und 
möglichst in der Nähe potentieller 
Gefahrenquellen. Das Gerät darf 
nicht im Freien verwendet werden.

Elektrischer Anschluss
Das Gerät muss in der Steckdose fest 
schließend sitzen. Lassen Sie die 
eventuell neu zu setzende Steckdose 
(siehe Platzierung) nur durch einen 
Fachmann und unter Beachtung der 
VDE-Vorschriften anbringen.

Betriebsanzeige
Der CO-Alarm ist mit einer grünen 
LED zur Bereitschafts-Anzeige ausge-
rüstet. Sobald das Gerät elektrisch 
angeschlossen ist, leuchtet sie auf.

Aufheizzeit
Nach dem Anschließen benötigt der 
Sensor des Warngerätes eine kurze 
Aufheizzeit bis zum Erreichen der 
Funktionsfähigkeit.
Während der  Aufheizphase 
leuchtet auch die rote LED 
“ALARM” auf; Gleichzeitig heult 
das akustische Signal.
Bei Erreichen der Funktionsfähigkeit 
(3-5 Minuten) erlischt die rote LED 
“ALARM” und der Heulton klingt ab. 
Damit ist das Gerät betriebsbereit.

Test
Den elektrischen Betriebszustand 
zeigt die grüne LED an. Für den Funk-
tionstest des CO-Alarms gibt es leider 
keine einfache Testmethode, da die 
Reproduktion des giftigen Kohlen-
monoxids kaum möglich ist.
Das Gerät spricht jedoch bedingt auf 
Alkoholgehalt in der Atemluft an. 
Nach Genuss eines Glases Bier, 
Schnaps o. ä. muss das System nach 
Anhauchen aufheulen. Dieser Test 
kann auch eventuelle mit dem Gas-
feuerzeug oder mit Tabakrauch 
gemacht werden.

Alarm
Überschreitet die CO-Konzentration 
am Gerät die vom Werk eingestellte 
Empfindlichkeitsschwelle, gibt das 
Gerät durch Aufleuchten der roten 
LED und durch die Sirene sofort 
Alarm.
Schalten bzw. stecken Sie den CO-
Alarm im Alarmfall nicht aus! Öffen 
Sie unverzüglich alle Fenster und 
Türen, vermeiden Sie funkenbildung 
(keine elektrischen Schalter betäti-
gen).Stellen Sie alle öl-/gasbetrie-
benen Geräte und offenen Brennstel-
len ab. Veranlassen Sie Kinder und 
schlafende Personen sofort zum 
Verlassen des Gebäudes oder Wohn-
wagens. Versuchen Sie sofort die 
Ursache des Alarms zu ergründen und 
stellen Sie den Fehler ab. bzw. neutra-
lisieren Sie ihn.
Veranlassen Sie die Überprüfung und 
Instandsetzung Ihrer Verbrennungs-
anlage durch einen Fachmann!

Fehlalarme
Der CO-Alarm ist seinem Zweck ent-
sprechend sehr empfindlich einge-
stellt. Der Sensor des Systems spricht 
deshalb auch auf andere gasförmige 
Medien an.
Der Gebrauch von Aerosolen 
(Treibgas in Sprays usw.) aber auch 
starker Tabakqualm kann zu Fehlalar-
men führen.

Pflege
Das Gehäuse des CO-Alarms kann mit 
einem Staublappen oder einem 
feuchten Tuch gereinigt werden. 
Blasen Sie von Zeit zu Zeit - abhängig 
von den Umgebungsverhältnissen - 
die Sensoröffnung (obere runde 
Öffnung) leicht aus. Der CO-Alarm 
darf niemals mit Wasser besprüht 
werden. Das Gehäuse enthält emp-
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            Ce mode d'emploi contient 
            des informations importan-
tes; lisez le attentivement avant utili-
sation.

Le monoxyde de carbone (CO) est un 
poison sournois. Il est incolore, 
inodore est dans goût. Le gaz CO se 
forme par une combustion incom-
plète de matériaux contenant des 
substances carboniques, et cela se 
produit lorsqu´il n´ya a pas suffisam-
ment d´oxygène pour la combustion. 
Ce  danger  se  produi t  dans  
l´environnement d´une chaudière, 
d´une  cheminée  e t  de  gaz  
d`échappement automobiles. Ce 
poison se concentre dans le sang et 
empêche le transport de l´oxygène, 
cela pouvant provoquer la mort par 
asphyxie. Des faibles concentrations 
de gaz CO sont déjà capables de 
provoquer chez le fœtus des 
dommages sur le cerveau ou d´autres 
organes sans que la mère n´en soit 
atteinte.

Symptômes de 
l´empoisonnement par le 
monoxyde de carbone :

Symptômes faibles 
Symptômes moyens 
Fort mal de tête / Engourdissement / 
Confusion / Pouls accéléré

Symptômes extrêmes 
Inconscience / Crampes / 
Troubles du rythme cardiaque

Instructions d´installation 
Monter le détecteur  à proximité de la 
source de danger (par exemple 
chauffage à gaz) à une hauteur supé-
rieure à 1 m.
Le détecteur fonctionne environ 3-5 
minutes après introduction de la fiche 
dans la prise. Le témoin lumineux vert 
est allumé en continu.

NE PAS INSTALLER ce détecteur dans 
les endroits suivants: 
! là où la température est générale-

ment de moins de -20 degrés ou 
de plus de 40 degrés. 

! là où l'humidité relative atteint ou 
dépasse les 95%. 

! dans des pièces non ventilées où 
de la peinture, des diluants ou des 
produits nettoyant sont stockés.

Fonctionnement 
Le témoin lumineux vert doit toujours 
être allumé. II indique que le 
détecteur est allumé et qu'il foncti-
onne correctement. Si le témoin 
lumineux vert est éteint, vérifiez 
d'abord si la fiche est introduite dans 
la prise et s'il y a de la tension au 
niveau de la prise. Si tout est en ordre, 
il s'agit d'un défaut interne du détec-
teur; celui-ci doit alors être réparé ou 
remplacé.

Alarme
Le témoin ALARME (rouge) s'allume.

Que faire en cas d´alarme ?
! Evacuez immédiatement le 

bâtiment quand l'alarme retentit; 
laissez les fenêtres et les portes 
ouvertes.

! Appelez les pompiers; ils pourront 
détecter la fuite de gaz.

! Ne rentrez dans le bâtiment que 
quand le problème est résolu et le 
gaz a disparu.

Entretien 
Ne jetez pas le matér ie l  
d'emballage et les appareils eux-
mêmes, mais amenez-les à des 
emplacements de récupération. 
La déchetterie ou l'emplacement 
de recyclage le plus proche vous 
seront communiqués par votre 
administration communale.

Ffindliche Bauteile. Durch Öffnen des 
Gehäuses erlischt der Anspruch auf 
Garantieleistungen.

Wichtiger Hinweis
Das Sensorelement hat eine Betriebs-
lebensdauer von ca. 7 Jahren. Danach 
sollte das Gerät durch ein neues 
ersetzt werden.

Entsorgung
Sie dürfen Verpackungsmaterial 
oder Geräte nicht im Hausmüll 
entsorgen, führen Sie sie der 
Wiederverwertung zu. Den 
zuständigen Recyclinghof bzw. 
die nächste Sammelstel le 
erfragen Sie bei Ihrer Gemeinde.
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