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Einbauanleitung GatorSignal Plus

1 Hinweise

• Lesen Sie bitte vor Inbetriebnahme des Schlosses sorgfältig diese Einbauanleitung.

1.1 Haftungshinweise

• Der Einbau der Signalbox ist gemäß dieser Einbauanleitung vorzunehmen.
• Die Einbauanleitung ist Zertifikatsgrundlage der VdS-Anerkennung und der Anerkennungen weiterer Prüfinstitute.

Die Nichtbeachtung führt zum Verlust der Anerkennung.
• Inbetriebnahme außerhalb der Spezifikation erlischt die Gewährleistung des Herstellers.
• Es ist darauf zu achten, dass die Kabel sowie die angeschlossenen Komponenten nicht beschädigt werden.

2 Einleitung
 
• Die Anschlussbox „GatorSignal Plus“ ist ein universelles Interface für den Signalaustausch von Schlössern der Gator-Serie

mit Fremdsystemen über potentialfreie Kontakte. Dazu gehört auch die Funktion als Sperrelement und die Signalisierung 
eines Stillen Alarms. 

• Sie bietet die Möglichkeit der Spannungsversorgung eines Schloss-Systems (bestehend aus mehreren Schlössern und/oder 
Eingabeeinheiten).

• An eine Box können bis zu zwei Schlösser bzw. zwei Schlosselektroniken angeschlossen werden. In den redundanten Schlössern 
befinden sich zwei voneinander unabhängige Elektroniken. Diese agieren wie zwei getrennte Schlösser.

3 Signale

• Folgende Signale können abhängig von der Konfiguration ausgewertet bzw. generiert werden. 
• Hinsichtlich der Signalzuweisung der vordefinierten Level 10, 20, 30 verweisen wir auf „Allgemeine Anwendungshinweise 

Level 10, 20, 30“.

3.1 Ein-/Ausgänge

• Jede Schlosselektronik verfügt über 3 Ausgänge und 2 Eingänge. Die Belegung ist grundsätzlich frei konfigurierbar und 
erfolgt über die PC Software Gator Select. Für die Standardkonfigurationen (Level10, 20, 30) sind diese bereits vorbelegt.

• Die eingangsseitig beschalteten Signale wirken bei zwei angeschlossenen Schlössern/Schlosselektroniken auf beide gleich.
So kann z.B. ein Riegelstellungskontakt zugleich von zwei Elektroniken ausgewertet werden.

• Bei zwei angeschlossenen Schlosselektroniken wird jeweils ein Ausgang geschaltet, wenn an mindestens einem „Oder-Ver-
knüpfung“ der Ausgang gesetzt wird.

3.1.1 Eingänge

Freigabekontakt [Sperrelement]
System wird gesperrt, wenn auf dem entsprechenden 
Steuereingang einer angeschalteten Signalbox eine Steu-
erspannung anliegt.

Verzögerungszeit starten
Mit Änderung des Signalpegels aus der definierten Ruhe-
lage wird Verzögerungszeit 1 gestartet.

Riegelwerkskontakt

Ein automatisches Schließen wird solange unterbunden bis 
das Riegelwerk in Verschlussposition steht. Damit ist sicher 
gestellt, dass der Riegel bei Motorschlössern ohne Scha-
den in den Sperrpunkt des Riegelwerkes einfahren kann.

Verschlusssperre
Bei anliegendem Signal, kann das Schloss über die Einga-
beeinheit nicht mehr verriegelt werden.
Das automatische Schließen ist davon nicht betroffen.
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3.1.2 Ausgänge

Riegelstellung

Zur Signalisierung der Schlossriegelposition. Der Kontakt 
wird geschaltet, wenn der Riegel die „Geschlossen“ - Posi-
tion erreicht bzw. verlässt. 
Hinweis:
Sollte sich die Riegelposition z.B. bei Schlössern mit Fallen-
riegel verändern während sich das Schloss im Schlafmo-
dus befindet, ändert sich der Schaltzustand erst mit dem 
jeweils nächsten „Wecken“ des Systems.

Stiller Alarm

Durch die Eingabe eines Alarmcodes (letzte Codeziffer 
frei wählbar) wird ein Alarmsignal ausgelöst und an die 
Einbruchmeldeanlage weitergeleitet.
Das Schloss öffnet sich auch mit diesem Alarmcode.

Öffnungsverzögerungszeit aktiv
Wurde eine Verzögerungszeit gestartet, wird der entspre-
chende Ausgang geschaltet. Dieses Signal kann z.B. für 
eine Ampel-/Signalanlage verwendet werden.

Öffnungsfreigabezeit aktiv
Das Schloss kann nach Ablauf der Verzögerungszeit geöff-
net werden. Dies wird über den entsprechenden Ausgang 
signalisiert.

4 Steckerpositionen

Alle Schlösser der Gator-Serie sind zur Anbindung der „GatorSignal Plus“ - Box mit einem einheitlichen 8-poligen Steckverbin-
der ausgerüstet.

4.1 Gator 2000 4.2 Gator 3000/3010

GatorSignal Plus (8-polig) GatorSignal Plus (8-polig)

4.3 Gator 5000 4.4 Gator 6000/8000/9000

GatorSignal Plus (8-polig) GatorSignal Plus (8-polig)

• Verbindungskabel der Signalbox in Position „GatorSignal Plus“ am Schloss einstecken. 
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5 System

Die Verbindung wird über ein vorkonfektioniertes Systemkabel hergestellt. Dieses Kabel ist in verschiedenen Längen erhältlich.

5.1 Systemdarstellung
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12 VDC
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5.2 Spannungsversorgung

• Die Energieverteilung erfolgt innerhalb des Gator-Systems über die Busverkabelung.
• Die Versorgungsspannung für die Antriebe der Schlossmechanik (Motorspannung) und eine geregelte Versorgung der 

Elektronik (Logikspannung) ist sicher gestellt.
• Bei Batteriebetrieb erfolgt die Spannungsregelung über die Eingabeeinheit.

Für den zusätzlichen Energiebedarf bei Mehrschloss-Systemen, wurde die „GatorSignal Plus“ - Box mit einer doppelt aus-
geführten Eingangsregelung (Motorspannung) und einer leistungsstarken Regelung (Logikspannung) versehen.

• Bei Verwendung einer Signalbox wird dringend empfohlen, über die Signalbox das System mit Spannung zu versorgen. 
Die erforderliche Halteleistung der Relais reduziert die Lebensdauer der Batterie erheblich. Die Verwendung von Batterien 
ist nur als Notstromversorgung sinnvoll.
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6 Technische Daten

Technische Daten

Eingangsspannung 12VDC, geregelt

Stromaufnahme

< 4 mA*
<105 mA**
zzgl. Riegellast abhängige Stromaufnahme Schlösser, 
Displaybeleuchtung etc. 
Die Versorgung aller übrigen Komponenten von der Sig-
nalbox aus erfolgt indirekt über die Busverkabelung.

Referenz für folgende Betriebszustände (Gator 2000/RO):
* Kein Relais der Ausgänge bestromt, Spannungsversorgung ausschließlich über  Netzteil, nur ein Schloss und eine Eingabe-

einheit.
** Alle Ausgangsrelais aktiviert, beide Eingänge bestromt (Stromentnahme über Systemspannungsversorgung), nur ein 

Schloss und eine Eingabeeinheit.

Stromversorgung Schlosssystem
max. 2 x 2A (ca. 10 VDC)
max. 1 x 2A (3,3 VDC)

Maße 85 x 85 x 25 mm

Gewicht 90 g

Eingänge
2 x Optokopplereingang
max. 12 VDC, ca. 10mA

Ausgänge
3 x Relaisausgang
Wechsler, Nennschaltleistung 2 A, 30 V (ohmsche Last)

Schraubterminals Klemmleiste
AWG 28 -16
Abisolierlänge 5 mm

Schaltleistung Abhebekontakt 2 A, 30 V (ohmsche Last)

Betriebstemperatur 0 bis +50° C

Feuchtigkeitsverträglichkeit bis zu 75 % relative Luftfeuchtigkeit

Schutzart IP 30

Umweltklasse II nach VdS

VdS Sicherheitsgrad C
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7 Montage

7.1 Gehäuse

65,5

67,5

65
,5

84
,5

47,5

84,5

59,7

• Zur Montage/Demontage Gehäusedeckel entfernen.
• Mit mindestens zwei Schrauben Gehäuse auf der Wand oder der Tür des Wertbehältnisses befestigen.
• Das Gehäuse kann nach Abschluss der Montage und Inbetriebnahme mit dem beigefügten Klebesiegel plombiert werden 

für einen sichbaren Nachweis bei Manipulation des Systems.

7.2 Leitungsausbrüche

• Die Leitungen von unten durch vorbereiteten Freimachungen herausführen.
• Aussparungen an den entsprechenden Stellen herauszubrechen.
• Leitungen mit Kabelbindern am Gehäuse befestigen (Zugentlastung).
• Werden flexible Adern auf der Klemmleiste aufgelegt, wird empfohlen, diese mit einer Aderendhülse zu versehen bzw. zu ver-

zinnen.

Achtung :
• Nach Entfernen der Leiterplatte, muss bei erneuter Montage die Kunststoffisolierscheibe unter dem Schraubenkopf verwendet 

werden (Verhinderung von Kurzschlüssen/Beschädigungen).
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7.3 Belegungsplan

7.3.1 Anschlussbelegung Beschreibung

Steckverbinder Lock A (8 pol.) Anschluss Schlosselektronik A

Steckverbinder Lock B (8 pol.) Anschluss Schlosselektronik B

7.3.2 Klemmleiste

1 COM Ausgangsrelais Q3

2 NO Ausgangsrelais Q3

3 NC Ausgangsrelais Q3

4 COM Ausgangsrelais Q2

5 NO Ausgangsrelais Q2

6 NC Ausgangsrelais Q2

7 COM Sabokontakt/Abhebekontakt

8 NC Sabokontakt/Abhebekontakt

9 NO Sabokontakt/Abhebekontakt

10 NO Ausgangsrelais Q1

11 NC Ausgangsrelais Q1

12 COM Ausgangsrelais Q1

13 10 VDC Reglerausgangsspannung 

14 GND - Masse 

15 C IN 2 - Kathode Optokoppler Eingang 2

16 A IN 2 - Kathode Optokoppler Eingang 2

17 C IN 1 - Kathode Optokoppler Eingang 1

18 A IN 1 - Kathode Optokoppler Eingang 1

19 GND - Masse

20 10 VDC Reglerausgangsspannung

21 GND - Masse

22 12 VDC Versorgungsspannung (kundenseitig)

23 GND - Masse

24 12 VDC Versorgungsspannung (kundenseitig) 
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7.4 Interne Beschaltung Eingang

• Beide Eingänge sind als Diodenstrecken von Optokopplern ausgeführt.
• Zur Erleichterung der Verschaltung von potentialfreien Kontakten, wurde die Versorgungsspannung auf zusätzliche Klemmen 

gebrückt.

• max. Eingangsspannung 12 VDC
• Mittlere Stromaufnahme ca. 10mA

7.4.1 Interne Beschaltung Ausgang

• Bei Mischbetrieb mit Batterien werden diese über Mischerdioden elektronisch „getrennt“, sobald die Motorspannung höher 
als die Leerlaufspannung der Batterie (9 V) ist - unnötiges Entladen wird verhindert.

• Alle Ausgänge sind als Wechslerkontakte eines Relais ausgeführt.
• Der Fußkontakt (com) führt auf einen Lötstützpunkt für einen Reihenwidertand z.B. zur direkten Auswertung innerhalb einer 

Alarmschleife durch eine Gefahrenmeldanlage.
• Bei Nutzung des Wechslers als Schalter, entweder an dieser Stelle eine Brücke einlöten oder den zugehörigen Lötjumper 

(Solderjumper) durch eine Lötstelle brücken.

• Die Kennzeichnung der Lötstützstellen und Lötjumper entspricht der Nummerierung der Ausgangsrelais:
- J1 und R1 gehören zu Relais Q1
- J2 und R2 gehören zu Relais Q2
- J3 und R3 gehören zu Relais Q3
- J4 und R4 gehören zu Abhebekontakt (Sabo)

7.5 Aktivieren/Deaktivieren I/Os

• Die Ein-/Ausgangsfunktionen müssen vor Verwendung über die Software GatorSelect oder die Eingabeeinheit mit den 
entsprechenden Rechten aktiviert werden.

Kurzwahl

*30* Aktivieren I/O

*31* Deaktivieren I/O
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7.4 Internal assignment input

• Both inputs are made as diode lines for optocouplers.
• To simplify the assignment of potential-free contacts the supply voltage was bridged to additional.

• max. input voltage 12 VDC
• medium current consumption ca. 10mA

7.4.1 Internal assignment output

• When operating in mixed mode with batteries, they are “divided“ electronically by mixing diodes as soon as the motor 
voltage is higher than the open-circuit voltage of the battery (9V) – unnecessary discharging is avoided.

• All outputs are made as changeover contacts of a relay.
• The base contact (com) leads to a solder contact for a row resistor i.e. for a direct evaluation within an alarm circle by a 

burglar alarm system. 
• When using the changer as switch, either solder a jumper at this place or use the asigned solder jumper.

• The marking of the solder jumpers are numbered like the corresponding output relays:
- J1 and R1 correspond to relay Q1
- J2 and R2 correspond to relay Q2
- J3 and R3 correspond to relay Q3
- J4 and R4 correspond to relay release switch (sabotage)

7.5 Activate/deactivate I/Os

• The in-/output functions have tob e activated in the software GatorSelect or the input unit with the according access rights 
before using them.

Abbreviated dialling

*30*
Activate I/O

*31*
Deactivate I/O

Lock
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7.3 Terminal assignment

7.3.1 Terminal assignment descriptionDescription

Connection plug lock A (8 pol.)connection lock electronic A

Connection plug lock B (8 pol.)connection lock electronic B

7.3.2 Clamping strip

1COM output relay Q3

2NO output relay Q3

3 NC output relay Q3

4COM output relay Q2

5NO output relay Q2

6NC output relay Q2

7COM sabotage switch/release switch

8NC sabotage switch/release switch

9NO sabotage switch/release switch

10NO output relay Q1

11NC output relay Q1

12COM output relay Q1

1310 VDC regulator output voltage 

14GND - ground 

15C IN 2 - cathode optocoupler input 2

16A IN 2 - cathode optocoupler input 2

17C IN 1 - cathode optocoupler input 1

18A IN 1 - cathode optocoupler input 1

19GND - ground

2010 VDC regulator output voltage

21GND - ground

2212 VDC supply voltage (customer based)

23GND - ground

2412 VDC supply voltage (customer based) 
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7 Mounting

7.1 Case

65,5

67,5

65,5

84,5

47,5

84,5

59,7

• Take off the cover for mounting/dismounting.
• Fix the case onto the safe door with at least two screws. 
• The case can be sealed with the enclosed adhesive seal after finishing the mounting process in order to visibly prove mani-

pulation of the system.

7.2 Break-out for wiring

• Lead the cables through the break-outs from below.
• Create break-outs at the according places.
• Fix the cables with cable ties onto the case (strain-relief).
• If flexible parts of cables are placed onto clamping strip, it is recommended to protect them with wire-end ferrules or tin coat them. 

Attention :
• After taking out the pc board the plastic washer hast o be used when re-mounting (to avoid shorts/damage).
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6 Technical data

Technical data

Input voltage 12VDC, controlled

Current consumption 

< 4 mA*
<105 mA**
add. bolt load depending current consumption of locks, 
display lighting etc.
The supply of all other components from the signal box is 
achieved indirectly by bus cables.

Reference for the following operating modes (Gator 2000/RO):
* No relay of the outputs power supplied, power supply exclusively via mains adapter, only one lock and input unit.
** All output relays activated, both inputs power supplied (consumption via power supply of the system), only one lock and 

input unit.

Power supply lock system
max. 2 x 2A (ca. 10 VDC)
max. 1 x 2A (3,3 VDC)

Measurements85 x 85 x 25 mm

Weight 90 g

Input
2 x optocoupler input
max. 12 VDC, ca. 10mA

Outputs
3 x relay output
Changeover contact, rated switching capacity 2 A, 30 V 
(ohmic load)

Screw terminals clamping strip
AWG 28 -16
Skinning length 5 mm

Switching capacity release contact 2 A, 30 V (ohmic load)

Operating temperature 0 bis +50° C

Humidity tolerance up to 75 % relative humidity

Protection IP 30

Environmental class II by VdS

VdS security level C
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5 System

The connection is created by a cord set system cable. This cable is available in various lengths. 

5.1 System diagram
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5.2 Power supply

• The power distribution within the Gator system is done by bus cables.
• The supply voltage for operating the motors and a controlled supply of the electronic (logic voltage) is secured.
• When using batteries the power supply is done by the input unit. For the additional energy supply when using more than 

one lock within a system, the “GatorSignal Plus” is equipped with a double input control (motor voltage) and a powerful 
control (logic voltage). 

• When using the signal box it is strongly recommended to power supply the system by it. The required holding power of the 
relay greatly reduces the life span of the battery. The use of batteries is only reasonable as emergency power supply. 
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3.1.2 Ouptuts

Bolt position 

For signalling the lock’s bolt position. The contact is active 
when the bolt reaches or leaves the closed position.
Note:
If the bolt position should change while the lock is in 
standby mode, i.e. with latch bolt locks, the switching 
status changes only when the lock is active again. 
Silent alarm – By entering the alarm code (last code 
number freely adjustable) an alarm signal is triggered and 
sent to the burglar alarm system. The lock opens with the 
alarm code.

Opening delay active 
When the opening delay is started the according output 
is triggered. The signal can be used for signal lights for 
example.

Release window active 
If an opening delay is activated, the according output is 
switched. The signal can then be used for i.e. signal lights.

Opening window active
The lock can be opened after the opening delay has en-
ded. This is signaled by the according output.

4 Plug position

All locks within the Gator series are equipped with an 8-pin plug to connect to the “GatorSignal Plus“ box. 

4.1 Gator 20004.2 Gator 3000/3010

GatorSignal Plus (8-pin)GatorSignal Plus (8-pin)

4.3 Gator 50004.4 Gator 6000/8000/9000

GatorSignal Plus (8-pin)GatorSignal Plus (8-pin)

Connect the cable to the according plug for the “Gator Signal Plus“ box.
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1 Notes

• Please read these instructions carefully before operating the lock.

1.1 Liability notes

• The installation of this signal box has to be done according to these instructions
• The installation instruction is part of VdS certification and the certification of other testing institutes. 
• Non-compliance leads to the loss of this certification.
• When operating beyond the specifications the warranty of the manufacturer will be void.
• Take care of not damaging the cables and all connected components.

2 Introduction
 
• The connection box “GatorSignal Plus“ is a universal interface for exchanging signals of locks within the Gator series with 

external systems via potential-free contacts. This includes the function as blocking device and the signalization of a silent 
alarm. 

• It offer the possibility of power supplying a lock system (containing of several locks and/or input units).
• Up to two locks or locking electronics can be connected to one box. Inside of redundant locks there are two independent 

electronics. They work as two separate locks.

3 Signals

• The following signals can be processed or generated independently from the configuration
• Concerning the adjustment of signals of pre-defined levels 10, 20, 30 we refer to the ”General operating notes levels 10, 

20, 30”.

3.1 In-/outputs

• Every lock electronic has got 3 outputs and 2 inputs. The assignment is generally freely configurable and is done via PC 
software Gator Select. For the standard configurations (level 10, 20, 30) they are already configured.

• The signals on the input take effect on both connected locks/lock electronics. In that manner a boltwork switch can be pro-
cessed by two electronics at the same time. 

• With two connected lock electronics one output each is connected if at least one has the condition “disjunction“.

3.1.1 Inputs

Release contact [blocking device]
System will be blocked when the according controlling 
input has got control voltage.

Start delay time 
When changing the signal level from the defined idle 
state, the delay time 1 is started.

Boltwork switch 
Automatic closing is interrupted until the boltwork is in 
closed position. This ensures that the bolt of motor locks 
can go into closed position without taking damage.

Blocking signal 
With an active signal the lock cannot be closed via the 
input unit.
The automatic closing is not affected by it.
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