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Détecteur de fumée FHB-10-CH Radio
Batterie longue durée / env. 10 ans
Kleinerer Rauchmelder mit fest integrierter, nicht wechselbarer Langzeitbatterie. Das Geräte verfügt über eine
Fiunkschnittstelle (mit eigener Langzeit-Batterie) und kann mit anderen Rauch-, Hitze und CO-Melder mit Funkschnittstelle
verbunden werden. Der Melder zeichnet sich durch seine sichere Funktion und durch seine störungsfreie Langlebigkeit aus.
Diese Eigenschaften führten dazu, dass in einigen Länder Rauchmelder mit Batterieproblemen von div. Hersteller durch die
Feuerwehren mit dem Rauchmelder "FireHawk" ersetzt wurden. Optional ist eine Adapterplatte für die Montagehalterung
zum einfachen Austauch von Rauchmelder "FireAngel" erhältlich. Bei fehlendem Unterhalt wird die Energieversorgung durch
ein neues Verfahren sicher überwacht und so für ein störungsfreies Funktionieren mit max. Lebensdauer der Batterie
gesorgt.

No Art.:

Typ:

102131

FHB-10W-CH-F

Fonction:

Domaine d’applications:

Rauchmelder mit TSE-Technologie

In Einfamilienhäuser etc.

Optisch, mit Thermodiﬀerenzial-Überwachung

Im Gewerbe

Fixe Langzeitbatterie / kein Batteriewechsel notwendig

Nicht in Bauten mit Pﬂicht einer Brandmeldeanlage nach
VKF

Funkvernetzung auf 868 MHz mit anderen FireHawk
Meldern
Funkmodul verfügt über eigene Langzeitbatterie

Empfehlung: keine grossen Funknetze einrichten (max. 15
Melder)
INFO: Bei zuvielen Meldern ist eine Übersicht schwierig, wo
ein Alarm ausgelöst wurde

Wartungs- und Bedienerfreundlich
Einfache Installation
Mit Alarm-Stummschalt-Taste / Funkalarm ausschalten

Caracteristiques techniques:

Livraison:

Lieferumfang

La technologie:

Détecteur de fumée photoélectronique

1 x Rauchmelder mit Funkmodul

Méthode de détection:

TSE-Technology
Optique avec contrôle thermique
Dernier logarithme pour une détection sûre des
alarmes

1 Set Schrauben/Dübel

La couleur:

blanc

Alimentation d’énergie:

Batterie longue durée / installée de façon
permanente
Pile 3 A lithium / installée permanente

Durée de vie des piles:

Env. 10 ans / dans des locaux chauﬀés

Alarme acoustique:

Alarme sonore de 85 dB / 3 m

Alarme muette:

Appuyez sur le bouton "test"
Mettez en sourdine possible pendant 10 min

Transmission radio:

Possible / fréquence radio 868 MHz

Max. nombre de détecteurs dans le
réseau radio:

Mise en réseau radio de max. 14 détecteurs
(diﬀérentes variantes)

Statut clignotant:

Statut faible clignotant environ toutes les 60 s

Plage de température:

+4° à +38° C

Bouton Test / Mute:

Même touche pour les deux fonctions

Auto-test de l'appareil:

Test interne toutes les 60 s

Batterie d'auto-entretien:

Nouvelle technologie améliore les valeurs de la
batterie
Batterie au lithium / entretien périodique interne
par l'électronique
Protection contre les faux messages de
changement de pile

Intervalle de maintenance:

Test env. tous les 4 mois
Nettoyage 1 x par an (dans la zone d'habitation)

Dimensions: Ø / hauteur en mm:

Ø 90 mm / H 60 mm

Montage:

Vis et chevilles
Fixpad / feuille adhésive

Certiﬁcations / Normes:

EN 14604:2001/AC:2008

Période de garantie:

Garantie fabricant de 5 ans

Remplacement selon la norme:

Remplacement après 10 ans
Directive de remplacement selon norme EN 14604

Flextron SA
Lindauerstrasse 15
CH-8317 Tagelswangen

Tél. +41 (0)52 347 29 50
info@flextron.ch
www.flextron.ch

1 x Fixpad
Adapterplatte
Manual in D / F"FireAngel" optional erhältlich

