
CETA SMS Quick Installation Guide 

 

Safety Instructions: 
 
Please read these safety instructions carefully before use. 
 

 Keep away the product from direct sunlight and chemicals. 
Make sure the environment does not experience abrupt 
changes in temperature or humidity. 

 Do not lay it down horizontally. The antenna must be 
vertical. 

 Do not use chemicals or aerosol cleaners to clean it. 

 Make sure that the supplied AC voltage is correct and stable. 
 
First steps using the installation guide on the CD: 
Refer to the user´s installation guide on the CD for advanced settings and 
management. 

 

 Install the CETA SMS on the wall 

 Install the antenna and the SIM card 

 Install the electrical connection 

 Use the CD for installing the SMSconfig on your PC 

 Connect your PC with the CETA SMS with the USB cable 

 Setup the using and program the CETA SMS 
 
For more information or updates, please visit www.ebv-gmbh.com 
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Sicherheitsanweisungen: 
 
Bitte lesen Sie die Sicherheitsanweisungen vor der ersten 
Anwendung. 
 

 Schützen Sie das Produkt vor direkter Sonneneinstrahlung 
und Chemikalien. Vergewissern Sie sich, dass es in der 
Umgebung keine drastischen Temperatur- oder 
Luftfeuchtigkeitsschwankungen gibt. 

 Legen Sie es nicht horizontal hin. Die Antenne muss vertical 
gestellt sein . 

 Verwenden Sie keine chemikalischen Reinigungsmittel. 

 Das Kabel für die Stromversorgung muss an eine korrekte 
und stabile Versorgungsspannung angeschlossen werden. 

 
Erste Schritte unter Verwendung der Installationsanleitung: 
Informationen zu weiteren Einstellungen finden Sie in der Installationsanleitung 
auf der CD. 

 

 Montage des CETA SMS an der Wand 

 Installation der Antenne und der SIM Karte 

 Elektrische Installation 

 Nutzen Sie die CD , um SMSconfig auf Ihrem PC zu 
installieren 

 Verbinden Sie Ihren PC mit CETA SMS mit einem USB Kabel 

 Konfigurieren und programmieren Sie CETA SMS 
 
For more information or updates, please visit www.ebv-gmbh.com 
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