Herdwächter

Damit der Herd kein Brandherd wird

Sicherheit
ist ein gutes Gefühl
„Habe ich den Herd ausgemacht?“
Fast jeder hat sich das schon einmal gefragt, wenn er unterwegs war. Meist war es auch so: Der Herd war aus.
Manchmal aber auch nicht ...
Der Herd ist eine der häufigsten Brandursachen im häuslichen Umfeld. Das passiert meist nicht beim Kochen
selbst, sondern dann, wenn es z. B. an der Tür klingelt oder man durch Kinder abgelenkt ist. Diese Tatsachen
waren der Anlass zur Entwicklung eines Produktes, das die Gefahrenquelle Herd ausschalten sollte. Er empfiehlt sich für Vermieter und Bauherren ebenso wie für Wohnungsbaugesellschaften, Fertighaushersteller und
Hotelbetreiber. Besonders dort, wo Kochen von kindlichem Übermut befeuert oder durch eingeschränkte körperlich-geistige Fähigkeiten erschwert wird, kann er als zuverlässiger „Küchenchef“ installiert werden: in Kindergärten, Tagesstätten und Schulen ebenso wie in Altenheimen und Einrichtungen für betreutes Wohnen.
Herdwächter im eKatalog von Hager:
WXH210
Herdwächter 1-phasig, Sensor- und Steuereinheit
WXH200
Herdwächter 3-phasig, Sensor- und Steuereinheit
WXH202
Wassersensor

Mit System
gegen Feuer und Wasser

Sensoreinheit
Die batteriebetriebene Sensoreinheit ist mit einem
thermischen und einem optischen Sensor ausgestattet. Erfassen die Sensoren einen abrupten Temperaturanstieg oder ungewöhnliche Bewegungen,
aktivieren sie den Voralarm und die Status-LED blinkt
rot. Gleichzeitig wird der Alarm per Funk an die Steuereinheit (02) weitergeleitet.
Mit der Quittiertaste wird der ausgelöste Alarm wieder abgestellt. Eine automatische Kindersicherung
schützt davor, dass Kinder den Herd außerhalb der
Kochzeiten einschalten. Die Sensoreinheit wird über
der Kochplatte oder unter der Dunstabzugshaube fixiert – per Magnet, mit Schrauben oder Klebestreifen.
Mit zehn einlegbaren Farbfolien können Ihre Kunden
sie individuell an das Küchenambiente anpassen.

Safera technology inside

Steuereinheit
Die Steuereinheit ist per Funk mit der Sensoreinheit
verbunden. Wird ein ausgelöster Alarm nicht über die
Quittiertaste am Sensor bestätigt, schaltet die Steuereinheit automatisch die Stromzufuhr des Herds ab,
um Folgeschäden zu verhindern. Die Steuereinheit
wird hinter dem Herd an der Wand fixiert oder – montagezeitsparend – auf den Fußboden gelegt. Über
einen zweiten Eingang können Wassersensoren aus
dem Zubehörprogramm angeschlossen werden.

Safera technology inside

Wassersensor
Nicht so gefährlich wie Feuer, aber mindestens genauso ärgerlich sind Wasserschäden in der Küche.
Diesen beugen Sie mit dem neuen Wassersensor
von Hager vor. Bis zu vier Sensoren können an die
Steuereinheit (02) des Herdwächters angeschlossen
werden. Sie werden unter der Spüle platziert, im Bereich von Spül- und Waschmaschine oder an anderen
Stellen, an denen Wasserleckagen auftreten können.
Kommt ein Sensor mit Wasser in Berührung, wird der
Alarm ausgelöst: Die Sensoreinheit (01) piepst laut,
die Status-LED blinkt blau.

Safera technology inside

Noch Fragen?
Eignet sich der Herdwächter für alle Herde?
Alle Herde, die nicht mit offenem Feuer arbeiten (Induktionsherde, klassische Elektroherde), können mit dem
Herdwächter gesichert werden.
Ist eine nachträgliche Installation möglich?
Ja. Der batteriebetriebene Sensor kann an der Wand über dem Herd oder sogar magnetisch am Dunstabzug
befestigt werden. Die Steuereinheit wird vom Elektroinstallateur beim Herdanschluss eingebaut. Die Verbindung von Sensor zu Steuereinheit funktioniert drahtlos.
Passt der Sensor optisch in meine Küche?
Mit Sicherheit. Sie können unter zehn verschiedenen Farben wählen oder die Oberfläche frei gestalten.
Wie funktioniert der Herdwächter?
Der Sensor registriert Zeit, Bewegung, Stromverbrauch und Temperatur am Herd. Erst wenn diese Faktoren
im Ungleichgewicht sind, besteht Brandgefahr. Alarm ertönt und die Steuereinheit erhält das Signal zum
Abschalten.
Alarm. Was tun?
Am Sensor können Sie 15 Sekunden lang den Alarm abschalten. Erst dann wird die Spannung unterbrochen.
Kann der Herdwächter in die KNX Gebäudesystemtechnik integriert werden?
Absolut. Der Herdwächter kann über potentialfreie Ausgänge in drahtgebundene oder funkbasierte KNX-Anlagen eingebunden werden. Alarmmeldungen werden dann auf den KNX-Bus gesendet, sind aus der Ferne auslesbar und liegen so lange an, bis sie am Herdwächter quittiert werden.
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Hager Produkte...
gibt es bei Ihrem Elektrofachbetrieb

