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irrtümer und Änderungen vorbehalten.

rauchwarnmelder deSign 1 weiSS hdv 3001 oS weiß
Art-nr.: 32702

intelligenter Stand-Alone-rauchwarnmelder zur brandfrüherkennung und lokalen akustischen 
Alarmierung für die Anwendung in privaten bereichen und der Wohnungswirtschaft nach En 
14604 sowie für den Einsatz in bereichen mit erhöhten Anforderungen wie z.b. Caravanen und 
Wohnmobilen nach En 14604 Anhang l mit geprüften batterien geeignet für den langzeitein-
satz  

•	 integriertes professionelles rauchmessystem mit höchster Sicherheit zur sicheren 
Alarmverifikation über 16 fache messung und intelligente logik

•	 intelligente Auswertung und unterdrückungsmodus für Störgrößen zur Vermeidung von 
falschalarmen

•	Geprüfte Verschmutzungsresistenz sowie integrierte Verschmutzungserkennung und 
Störanzeige bei Erreichen der Verschmutzungsschwelle

•	Periodische Durchführung eines Sensortests der rauchkammer
•	Vorwarnfunktion bei betauung, somit geeignet für den Einsatz in küchen oder bädern
•	 intelligente Technologie zur rauchmessung unter berücksichtigung von 

Temperaturschwankungen ohne integration eines zusätzlichen, kostenintensiven 
Temperatursensors

•	Stummschaltfunktion nach En 14604 zur unterdrückung des akustischen Alarmsignals für 10 
minuten

•	 leichte Aktivierung der Stummschalt- und Testfunktion über lED-mechanik
•	Erfüllt die industriestandards nach iPC A-610 klasse 2
•	Geprüfte langzeitbatterie im lieferumfang enthalten
•	Spezielles Design des Gehäuses für optimales raucheindringverhalten und akustischen 

Schallaustritt bei Alarmierung
•	 integrierter Piezo-Alarmgeber für laute akustische Alarmierung (>85 db)
•	 integrierte lED-Anzeige für Alarm und Störungsmeldungen
•	Geeignet für den Einsatz in Anwendungen mit erhöhten Anforderungen wie z.b. fahrzeugen 

nach Anhang l der En 14604
•	 integrierte Entnahmeverriegelung und Verplombungsmöglichkeit
•	Anzeige von Wartungs- und Servicefällen über optische und akustische Signale
•	Geeignet für verschiedene befestigungsmöglichkeiten wie z. b. Schrauben- und 

klebepadmontage
•	Einfache montage des melders im Sockel über klick-in-Technologie
•	 integrierte Schnittstelle für funkvernetzungs- und Zusatzmodule zur Erweiterung der 

funktionalität des rauchwarnmelders innerhalb eines Systems  

Technische Daten

batterielebensdauer ca. 10 Jahre,  unter normalen Temperaturbedingungen (15°C bis 25°C) 
und Test nach Din 14676

Zubehör:
klebepad Art.-nr. 32587

|

VdS Zulassung G 202054

Schutzart iP 40

umgebungstemperatur -10°C bis +60°C

luftfeuchtigkeit max. 95 %

luftgeschwindigkeit < 20 m/s

Abmessungen (H x D) 42 mm x 95 mm

Gewicht 140 g

material AbS

normen En 14604, rauchtest auch nach En 54–7

CE-CPD-nummer 0786-CPD-20303/-20979

bemerkungen


