
If there are any visible signs of product 
damage, contact Sentry or your 
authorized product distributor 
immediately.

To activate the Collision Sentry Corner 
Pro, pull out the plastic battery tab 
located inside the unit. Remove the door 
on the front of the unit, pull the tab and 
replace the door. This activates the three 
(3) “D” cell batteries that are included 
with each unit. The LED lights will begin 
blinking as the device becomes oriented 
to the environment. During this warm-up 
period, the blue low battery indicator 
also flashes.

The ideal placement for the unit is at a 
height between 7’ and 9’ (2-2.75 m). 
Install with the mounting tabs at the top.

Use the integrated magnets on the back 
to “snap” the unit to a metallic corner or 
rack.

The included nylon tether provides extra 
security when mounting the unit using 
the magnets. Using the tether is optional 
but recommended.

Use the integrated mounting tabs to 
install the unit directly to non-metallic 
surfaces.

The product needs about 20 seconds to 
acclimate to the new environment and 
“learn” its new surroundings. During 
this warm-up, the warning lights will 
flash. The lights will go solid red for four 
seconds at the end of the warm-up 
period. This indicates the product is 
ready to use.

Instructions for installing and using 
Collision Sentry® Corner Pro
collision warning device

Remove from package1. Activate the product2.

Tether to rack or corner5.

Installation on non-metallic 
corners6. Collision Sentry Corner Pro is now ready for use7.

Installation on racking or metal 
corner4.Mounting3.

7 - 9’
 2 - 2.75 m

Note* - Always activate the unit prior to installation. Pull the tab, close the door and 
the install the unit to the upright.

Garantiebedingungen
Beschränkte Garantie:
Sentry Protection LLC gewährleistet, dass ihre Produkte für die Dauer eines (1) Jahres nach Auslieferung des Produkts an den ursprünglichen 
Endverbraucher frei von Material- und Produktionsmängeln sind. Sentry Protection LLC wird das Sentry-Produkt, das nach Meinung von Sentry 
Protection LLC einen Material- oder Produktionsmangel aufweist, nach eigenem Ermessen kostenlos reparieren oder ersetzen. Jegliche 
Material- und Produktionsmängel müssen Sentry Protection LLC oder dem Verkäufer des Sentry-Produkts unverzüglich mitgeteilt werden. 
Wenn die Benachrichtigung nicht rechtzeitig erfolgt, um eine angemessene Reparatur oder einen Ersatz zu ermöglichen, verliert diese 
Garantie ihre Gültigkeit. Diese beschränkte Garantie deckt Materialien, Produktion und Lieferung des Produkts an den Standort des Kunden ab. 
Alle Schäden am Produkt, die auf den Transport oder die Lieferung zurückzuführen sind, müssen innerhalb von 24 Stunden nach der 
Auslieferung des Produkts gemeldet werden. Diese beschränkte Garantie ist nur dann gültig, wenn das Produkt in Übereinstimmung mit den 
Richtlinien und Vorgaben des Herstellers installiert, gewartet und genutzt wurde und keinerlei Fehlbehandlung, Zweckentfremdung, 
Missbrauch, Vernachlässigung, Unfall, unsachgemäßer Wartung, unsachgemäßer Installation, unsachgemäßer Nutzung, Abänderung, Feuer, 
Wasser oder sonstiger Beschädigung aufgrund weiterer Risiken oder Naturkatastrophen ausgesetzt war.

Exklusive Garantie:
DIE VORSTEHENDE GARANTIE IST EXKLUSIV UND GILT AUSDRÜCKLICH ANSTELLE ALLER SONSTIGEN – SCHRIFTLICHEN, MÜNDLICHEN 
ODER IMPLIZITEN – GARANTIEN ODER RECHTSBEHELFE. SÄMTLICHE IMPLIZIERTEN GARANTIEN ÜBER WIEDERVERKÄUFLICHKEIT, 
EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, HANDELSZWECK ODER HANDELSBRAUCH WERDEN HIERMIT AUSDRÜCKLICH ABGELEHNT 
UND AUSGESCHLOSSEN. 
AUF KEINEN FALL HAFTET SENTRY PROTECTION LLC FÜR IRGENDWELCHE DIREKTEN ODER INDIREKTEN, UNGEWÖHNLICHEN, ZUFÄLLIGEN 
ODER FOLGEVERLUSTE ODER SCHÄDEN IN IRGENDEINER FORM, EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF FORDERUNGEN 
AUFGRUND VON GEWINNAUSFALL, EINNAHMEAUSFALL, ENTGANGENEN GESCHÄFTSMÖGLICHKEITEN, FORDERUNGEN ODER KOSTEN VON 
DRITTEN, VERLETZUNGEN ODER SCHÄDEN AN SACHEN, DIE KEIN EIGENTUM VON SENTRY PROTECTION LLC SIND. AUF KEINEN FALL 
ÜBERSTEIGT DAS RÜCKGRIFFSRECHT DES ENDBENUTZERS DEN KAUFPREIS DES PRODUKTS. 
Aufgrund der Art dieses Produkts, seiner typischen Nutzung unter rauen Umgebungsbedingungen und der Unvorhersehbarkeit eventueller 
Gefahren gibt Sentry Protection LLC keine Garantie für die Leistungsfähigkeit der Sentry-Produkte ab. Die Verantwortung für sämtliche 
Entscheidungen bezüglich der Eignung der Produkte für eine geplante Nutzung oder Leistung trägt der Käufer des jeweiligen Produkts. Sentry 
Protection bietet einen 30-tägigen Testzeitraum an, um Kaufinteressenten der Produkte die Möglichkeit zu bieten, selbst zu entscheiden, ob sie 
für einen bestimmten Zweck geeignet sind. Wenn Sie Fragen zu den Bedingungen dieses 30-tägigen Testzeitraums haben, wenden Sie sich 
bitte an Ihren Lieferanten oder einen Vertreter von Sentry Protection Products.

EU-Konformitätserklärung des Herstellers
Erklärung: Das beschriebene Produkt erfüllt die Anforderungen der folgenden Richtlinien: 

Richtlinie 2014/30/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2014 zur Harmonisierung der 
Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die elektromagnetische Verträglichkeit (Neufassung). 

Richtlinie 2011/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2011 zur Beschränkung der Verwendung 
bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (Neufassung). 

Für die Veröffentlichung dieser Konformitätserklärung ist ausschließlich der Hersteller verantwortlich 
Hersteller: Sentry Protection LLC, 16927 Detroit Avenue #3 Lakewood, OH 44107 USA

Modellbezeichnung: Collision Sentry® 
Modellnummer: CLN-200

Seriennummer(n): diverse
Der oben genannte Gegenstand der Erklärung erfüllt die Anforderungen der jeweiligen EU-Harmonisierungsvorschriften unter Anwendung der 
folgenden harmonisierten Normen: 

EN 61000-6-2:2005 Elektromagnetische Verträglichkeit - Teil 6-2: Fachgrundnormen - Störfestigkeit für Industriebereiche 
EN 61000-6-4:2007 Elektromagnetische Verträglichkeit - Teil 6-4: Fachgrundnormen - Störaussendung für Industriebereiche

+Al: 2011
EN 55011:2009 Grenzwerte und Meßverfahren zur Bestimmung von elektromagnetischen Abstrahlungen von industriellen, 

wissenschaftlichen und medizinischen  
+Al:2010 (ISM) Geräten - Gruppe 1 Klasse A 

Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der Richtlinie 2014/30/EU aufgrund von Testergebnissen, die auf harmonisierte Normen verweisen. Die  
Verwendung einer technischen Dokumentation gemäß Modul 1 von Anhang 11 und die Erfüllung der wesentlichen Anforderungen aus Anhang 1 
gemäß Artikel 14 der Richtlinie wurden nachgewiesen.
Unterzeichnet für und im Namen von Sentry Protection LLC durch: 
 Unterschrift:

_______________________    James P. Ryan, Präsident 29. April 2019
Ort: Sentry Protection LLC, 16927 Detroit Avenue, Suite 3, Lakewood, Ohio 44107 USA Form 102019 – 5M – 10/2019



Normal Operation
When motion is detected on both sides of the corner, the LED 
lights flash and the alarm sounds. The flashing and beeping 
continue until 1.6 seconds after motion has stopped. Both 
alarms – audio and visual – can be individually engaged or 
disengaged. (See instruction 8)

Low-Battery

1. Depending on usage, in regard to the battery life of the three 
(3) “D” cell batteries, all estimates point to a minimum of 
twelve (12) months. 

2. When battery voltage drops below a specified threshold, a 
blue light on the front of the Collision Sentry flashes and 
beeps. Install new batteries.

3. Note – when the low battery light activates, the Collision 
Sentry continues to function for a short period of time. The 
life cycle of the batteries depends on usage.

4. TO ENSURE FULL PROTECTION, CHANGE BATTERIES AS 
SOON AS THE LOW-BATTERY SIGNAL FLASHES AND BEEPS.

Changing Batteries

The Collision Sentry Corner Pro operates on three (3) standard 
“D” cell batteries that are easily replaceable.
1. Remove door on front of Collision Sentry Corner Pro unit.
2. Remove old batteries.
3. Insert new batteries in same orientation as the originals.
4. Reinstall door.
5. The unit is now ready to use.

Collision Sentry® Corner Pro Limitation

1. Collision Sentry Corner Pro is a motion sensor device that 
works when both sensors detect movement at the same 
time. Any factor that limits the sensors’ ability to see or 
detect a change in infrared light, limits or prevents the 
product from working properly. These factors include:

a. Objects blocking the sensors’ field of vision.
b. If vehicles or pedestrians do not exhibit any infrared 

signature (highly unlikely, but possible) the sensors may 
have trouble detecting motion. This will limit product 
effectiveness.

c. Ambient temperature in the facility can affect the 
sensitivity of the sensor.

d. Objects moving very slowly may not be detected.
2. The presence of certain (strong) electrical fields in the 

environment could cause the Collision Sentry Corner Pro to 
momentarily false alarm. In the (rare) event that interference 
occurs, the user can try to mitigate the interference by 
re-orienting or relocating the Collision Sentry Corner Pro or 
by increasing the separation between the Collision Sentry 
Corner Pro and the source of the interference.

3. Collision Sentry Corner Pro is designed for INDOOR USE only.
4. Collision Sentry Corner Pro is a collision warning system 

designed to supplement safety procedures already in place. 
Its use does not replace or eliminate the need for forklift 
operators and pedestrians to use extreme caution when 
maneuvering through the facility.

5. Proper training is vitally important when deploying Collision 
Sentry Corner Pro. A thorough understanding of how the 
product works, what the signals indicate, the features and 
limitations is needed to maximize the product’s effectiveness.

We highly recommend testing the Collision Sentry Corner Pro 
on-site to determine the fitness of the product for use in your 
facility.

Collision Sentry Corner Pro ships with the audio alarm 
activated and set to the highest volume. This alarm can be 
adjusted using the switches found inside the unit and located 
below the battery compartment. (See illustration). There are 
two switches used for adjusting the volume – a high/low 
switch and an off/on switch.
1. Remove the door on the front of the unit.
2. Alarm switches are located below the battery compartment.
3. Adjust the switches to the desired setting.
4. Reinstall battery door.
5. Unit is now ready for use.

Alarm adjustments8.

Normalbetrieb
Die LED-Leuchten blinken, und der Alarm ertönt, wenn auf beiden 
Seiten des Eckprofils eine Bewegung erfasst wird. Nachdem die 
Bewegung beendet wurde, blinken die Leuchten, und der Alarm 
ertönt 1,6 Sekunden lang. Beide Alarme – akustisch und visuell – 
können individuell ausgelöst und beendet werden (siehe 
Anweisung 8).

Niedriger Batteriestand

1. In Bezug auf die Batterielebensdauer der drei (3) "D" 
-Zellenbatterien geben alle Schätzungen je nach Verwendung 
ein Minimum von zwölf (12) Monaten an. 

2. Wenn die Batteriespannung unter einen bestimmten Wert fällt, 
blinkt die blaue Leuchte an der Vorderseite des Collision Sentry, 
und der Alarm ertönt. Setzen Sie neue Batterien ein. 

3. Hinweis - Wenn die blaue Batteriestandsanzeige blinkt, kann 
der Collision Sentry noch für kurze Zeit weiterverwendet 
werden. Die Lebensdauer der Batterien hängt von der Nutzung 
ab. 

4. UM KOMPLETTEN SCHUTZ ZU GEWÄHRLEISTEN, SOLLTEN DIE 
BATTERIEN AUSGETAUSCHT WERDEN, SOBALD DIE 
BATTERIESTANDSANZEIGE BLINKT UND DER ALARM ERTÖNT.

Batterien austauschen

Der Collision Sentry Corner Pro wird mit drei (3) normalen 
Monozellen betrieben, die einfach ausgetauscht werden können.
1. Entfernen Sie die Abdeckung an der Vorderseite des Collision 

Sentry Corner Pro. 
2. Entnehmen Sie die alten Batterien. 
3.  Setzen Sie die neuen Batterien genauso wie die alten Batterien 

ein. 
4. Setzen Sie die Abdeckung wieder ein. 
5. Das Gerät ist nun betriebsbereit.

Einschränkungen des Collision Sentry® Corner Pro

1. Der Bewegungssensor Collision Sentry Corner Pro wird 
aktiviert, wenn beide Sensoren gleichzeitig eine Bewegung 
erfassen. Jeder Faktor, der die Fähigkeit des Sensors 
einschränkt, Veränderungen im Infrarotbereich zu erkennen 
oder zu erfassen, beeinträchtigt oder verhindert die 
Funktionsfähigkeit des Gerätes. Zu diesen Faktoren zählen unter 
anderem:

a. Gegenstände, die das Sichtfeld des Sensors blockieren. 
b. Wenn Fahrzeuge oder Fußgänger keine Infrarotsignatur 

aufweisen (äußerst unwahrscheinlich, aber möglich), haben 
die Sensoren eventuell Probleme bei der 
Bewegungserkennung. Dadurch wird die Effektivität des 
Gerätes eingeschränkt. 

c. Die Umgebungstemperatur im Gebäude kann die Sensibilität 
des Sensors einschränken. 

d. Objekte, die sich sehr langsam bewegen, werden eventuell 
nicht erkannt.

2. Bestimmte (starke) elektromagnetische Felder in der Umgebung 
können dazu führen, dass der Collision Sentry Corner Pro 
vorübergehend einen Fehlalarm auslöst. Im (seltenen) Fall einer 
Störung kann der Benutzer versuchen, die Störung zu mindern, 
indem er den Collision Sentry Corner Pro neu ausrichtet oder 
versetzt bzw. indem er die Entfernung zwischen dem Collision 
Sentry Corner Pro und der Störungsquelle vergrößert.

3. Der Collision Sentry Corner Pro darf nur im GEBÄUDEINNERN 
betrieben werden. 

4. Der Collision Sentry Corner Pro ist ein Kollisionswarnsystem, 
das ergänzend zu bereits verwendeten Sicherheitsverfahren 
genutzt werden kann. Auch wenn der Collision Sentry Corner 
Pro verwendet wird, müssen Gabelstaplerfahrer und Fußgänger 
weiterhin äußerste Vorsicht walten lassen, während sie sich im 
Gebäude aufhalten. 

5. Für die Verwendung des Collision Sentry Corner Pro ist eine 
angemessene Schulung erforderlich. Um die Effektivität des 
Geräts maximal auszunutzen, ist es wichtig, die 
Gerätefunktionen, die Bedeutung der Signale sowie die 
Eigenschaften und Einschränkungen des Geräts zu verstehen.

Wir empfehlen dringend, den Collision Sentry Corner Pro vor Ort 
zu testen, um die Eignung des Geräts für die Verwendung in Ihrem 
Gebäude zu ermitteln.

Weitere Details und Problemlösungen finden 
Sie in der Online-Dokumentation.

Hier finden Sie weitere Informationen: 
www.sentrypro.com

Der Audioalarm des Collision Sentry Corner Pro ist im 
Auslieferungszustand aktiviert und auf maximale Lautstärke 
eingestellt. Dieser Alarm kann mit den Schaltern angepasst 
werden, die sich im Gerät unter dem Batteriefach befinden 
(siehe Abbildung). Es gibt zwei Schalter zur Lautstärkerege-
lung: einen Laut/Leise-Schalter und einen Ein/Aus-Schalter.
1. Entfernen Sie die Abdeckung an der Gerätevorderseite. 
2. Die Alarmschalter befinden sich unter dem Batteriefach. 
3. Verwenden Sie die Schalter, um die Lautstärke wie gewün-

scht einzustellen. 
4. Setzen Sie die Batterieabdeckung wieder ein. 
5. Das Gerät ist nun betriebsbereit.

Alarmeinstellungen8.



Limited Warranty Statement
Limited Warranty:
Sentry Protection LLC warrants that its products will be free of defects in materials or workmanship for one (1) year after delivery of the 
product to the initial end-user.  Sentry Protection LLC will, at its option, repair or replace without charge the Sentry product determined by 
Sentry Protection LLC to be defective in material or workmanship. Any defects in materials or workmanship must be reported immediately to 
either Sentry Protection LLC, or the seller of the Sentry product.  Failure to provide timely notice so as to permit effective repair or replacement 
shall void this limited warranty.  This limited warranty covers materials, workmanship, and delivery of the product to the facility.  Any damage to 
the product due to shipment or delivery must be reported within 24 hours of the delivery of the product.  This limited warranty shall only apply if 
the product has been installed, maintained and used in accordance with manufacturer guidelines and specifications, and has not been subject 
to mishandling, misuse, abuse, neglect, accident, improper maintenance, improper installation, improper use, alteration, fire, water or damage 
because of other perils or natural disasters.

Exclusive Warranty:
THE FOREGOING WARRANTY IS EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES OR REMEDIES, WHETHER WRITTEN OR ORAL OR 
IMPLIED.  ANY AND ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, COURSE OF DEALING OR 
USAGE OF TRADE ARE HEREBY EXPRESSLY DISCLAIMED AND EXCLUDED.
UNDER NO CIRCUMSTANCES SHALL SENTRY PROTECTION LLC BE LIABLE FOR ANY DIRECT OR INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL OR 
CONSEQUENTIAL LOSS OR DAMAGES OF ANY KIND, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY CLAIMS FOR LOSS OF PROFITS, LOSS OF 
REVENUES, LOSS OF OPPORTUNITIES, THE CLAIMS OR COSTS OF THIRD PARTIES, OR INJURY OR DAMAGE TO PROPERTY OTHER THAN TO 
ITS OWN PRODUCT.  IN NO EVENT WILLTHE END-USER’S RIGHT OF RECOVERY EXCEED THE PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT.
Because of the nature of this product, its inherent use in abusive environments, and the unpredictability of the hazards it may face, Sentry 
Protection LLC, does not warrant the ability of the Sentry products to perform in any way.  All decisions regarding the fitness for use or 
performance of the products are the responsibility of the buyer of the product.  Sentry Protection does offer a 30-day trial program so those 
prospective buyers of its products have a method to determine for themselves this fitness for use.  If you have questions about the details of 
this 30-day trial program, please contact your distributor or your Sentry Protection Products representative.

EU Declaration of Conformity
Declaration: The listed product is in conformity with the following Directives: 

Directive 2014/30/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of 
the Member States relating to electromagnetic compatibility (recast). 
Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain 
hazardous substances in electrical and electronic equipment (recast). 
This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer. 

Manufacturer: Sentry Protection LLC, 16927 Detroit Avenue #3 Lakewood, OH 44107 USA
Model Name: Collision Sentry® 

Model Number: CLN-200
Serial Number(s): various

The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation, 
using the following harmonised standards: 

EN 61000-6-2:2005 Electromagnetic compatibility - Part 6-2: Generic standards - Immunity for industrial environments 
EN 61000-6-4:2007 Electromagnetic compatibility - Part 6-4: Generic standards - Emission standard for industrial environments

+Al: 2011 
EN 55011:2009 Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of industrial, scientific and medical

+Al:2010 (ISM) radio-frequency equipment - Group 1 Class A 
The product is in conformity with Directive 2014/30/EU based on test results referencing harmonised standards and the use of a Technical File as 
detailed in Module A of Annex 11, and fulfilment of the essential requirements set out in Annex I in accordance with Article 14 of the Directive.
Signed for and on behalf of Sentry Protection LLC by: 

Signature:
 _______________________    James P. Ryan, President April 29, 2019

Place: Sentry Protection LLC, 16927 Detroit Avenue, Suite 3, Lakewood, Ohio 44107 USA

Wenn das Produkt sichtliche Schäden 
aufweist, setzen Sie Sentry oder Ihren 
autorisierten Vertragshändler 
unverzüglich davon in Kenntnis.

Ziehen Sie den Plastikstreifen aus dem 
Gerät, um den Collision Sentry Corner Pro 
zu aktivieren. Entfernen Sie die Abdeckung 
an der Gerätevorderseite, ziehen Sie den 
Streifen heraus und setzen Sie die 
Abdeckung wieder ein. Anschließend 
werden die drei (3) Monozellen aktiviert, 
die in jedem Gerät enthalten sind. Die 
LED-Leuchten beginnen zu blinken, sobald 
das Gerät sich in der Umgebung orientiert. 
In dieser Warmlaufphase blinkt die blaue Batteriestandsanzeige.

Idealerweise sollte das Gerät in einer 
Höhe von 2 bis 2,75 m (7 bis 9 Fuß) 
angebracht werden. Befestigen Sie das 
Gerät mit den Befestigungslaschen an 
der Oberseite.

Befestigen Sie das Gerät mit den auf der 
Rückseite integrierten Magneten auf 
einem Eckprofil oder Regal aus Metall.

Die beiliegende Nylonschnur bietet 
zusätzliche Sicherheit, wenn das Gerät 
mit den Magneten befestigt wird. Die 
Verwendung der Schnur ist optional, 
aber wird empfohlen.

Befestigen Sie das Gerät mit den 
integrierten Befestigungslaschen direkt 
auf nichtmetallischen Oberflächen.

Es dauert etwa 20 Sekunden, bis sich 
das Gerät an die neue Umgebung 
akklimatisiert und diese erkannt hat. In 
dieser Warmlaufphase blinken die 
Warnleuchten. Die Leuchten blinken am 
Ende der Warmlaufphase vier Sekunden 
lang rot. Das Gerät kann nun verwendet 
werden.

Montage- und Gebrauchsanleitung  
Collision Sentry® Corner Pro
Kollisionswarnsystem

Entnahme aus der Packung1. Produktaktivierung2.

Schnur zur Befestigung an Regal 
oder Eckprofil5.

Installation auf nichtmetallischen 
Eckprofilen6. Der Collision Sentry Corner Pro ist nun betriebsbereit7.

Montage an Regal oder Eckprofil 
aus Metall4.Befestigen3.

7 - 9’
 2 - 2.75 m

Hinweis* - Aktivieren Sie das Gerät vor der Installation. Ziehen Sie den Streifen 
heraus, schließen Sie die Abdeckung und installieren Sie das Gerät in einer 
aufrechten Position.




