
   

Produktinformation 
Rauchwarnmelder Genius H 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hekatron Genius H – Brandschutz made in Germany 

Vertrauen Sie auf mehr als 50 Jahre 
Erfahrung. In Sulzburg  konzentriert 
Hekatron ihre ganze Erfahrung, 
Kompetenz und Leidenschaft 
darauf, Systeme für den 
vorbeugenden technischen 
Brandschutz zu entwickeln. Die 
Rauchwarnmelder der Genius-
Familie erfüllen alle relevanten 
Sicherheitsnormen und haben als 
eines von wenigen Produkten auch 
die hohen Prüfkriterien des Forums 
Brandrauchprävention e.V. 
bestanden. Achten Sie daher immer 
auf das „Q“-Prüfzeichen. 
 
Der Qualitäts-Rauchwarnmelder 
Genius H reagiert absolut 
zuverlässig – und zeichnet sich 
durch die nachfolgenden Leistungs-
merkmale aus: 
 
Die Verschmutzungskompensation 
erlaubt eine 2,5-mal höhere 
Produktlebensdauer und ist zu 100 
Prozent zuverlässig. Der Genius H 
überwacht sich selbst! Damit ist 
seine Funktionsfähigkeit zu jeder 
Zeit gewährleistet. Eine 
zuverlässige Anzeige über die 
Funktionsfähigkeit des Melders für 

die kommenden 15 Monate ist durch 
die Verschmutzungsprognose ge-
währleistet. 
Der Genius H ist für die 
Wandmontage zugelassen, sofern 
die Projektierungsvorgaben gemäß 
DIN 14676 erfüllt sind.  
 
Durch einfaches Drücken der 
Testtaste auf dem Melder kann 
ermittelt werden, ob der Melder in 
den vergangenen drei Monaten 
einen bzw. mehrere Alarme 
ausgelöst hat. Die Alarme sind im 
Gerät dauerhaft gespeichert und 
können nicht gelöscht werden. 
 
Der frequenzoptimierte Signalton 
von 85 dB in unterschiedliche hohe 
und tiefe Töne sorgt dafür, dass das 
Alarmsignal im Brandfall vom 
menschlichen Gehör nicht überhört 
werden kann. Keine nächtlichen 
Störungen aufgrund nerviger 
Statusmeldungen oder einer zu 
hellen LED-Anzeige. 
 
Dank einer integrierten Echtzeituhr 
Beim wird die Statusmeldung nachts 
zwischen 22:00 und 6:00 Uhr (MEZ) 
unterdrückt. 
 

Eigenschaften 

 Fest eingebaute 10 Jahres-Lithium-
Batterie 

 10 Jahre Gerätegarantie* 
 Echt-Alarm-Garantie* 
 VDS anerkannt nach DIN EN 14604 
 Einsatz nach DIN 14676 
 Erfüllt die Anforderungen der 

Landesbauordnungen 
 Einloch- oder Zweilochmontage 
 Demontageerkennung (Plombe) 

 Batterie-Low-Unterdrückung nachts 
 Alarmspeicher und –abfrage 
 Verschmutzungskompensation 
 Stummschaltung 
 Schalldruck über 85dB 
 Abmessungen 48 x 104 mm 
 Optimierte Prüftaste 
 Klebepad zur VdS-geprüften 

Klebemontage 
 Qualität „Made in Germany“ 
 
* Gemäß den Garantiebedingungen 

des Herstellers 


