


Weru secur II

Weru secur II ist ein autarkes, dezentrales Überwachungssystem,
welches an allen Weru-Fenstersystemen AFINO-tec, AFINO-one,
AFINO-top, AFINO-art, Castello, Sereno und Hebeschiebetüren
eingesetzt werden kann. Weru secur II überwacht die Beschläge.
Bei einem Einbruchversuch wird direkt am Fenster ein akustischer
Alarm ausgelöst. Versucht ein Einbrecher die mechanischen Si-
cherheitsausstattungen zu überwinden, wird er durch einen sehr
lauten und schrillen Alarmton aufgeschreckt. Aus Angst, von Zeu-
gen erkannt zu werden, muss der Einbrecher seine Tat abbrechen
und flüchten. Gleichzeitig werden die Bewohner des Hauses alar-
miert.

Die Fenster haben hierbei eine im Fensterflügel unterhalb des Grif-
fes montierte Elektronikeinheit, die das Fenster automatisch über-
wacht, ohne dass der Nutzer eine Steuereinheit programmieren
oder sich einen PIN-Code merken muss. Das Überwachungssys-
tem wird beim Einbau aktiviert und funktioniert dann von alleine.

Weru secur II überprüft die Position des Fensterflügels und die Stellung des Fenstergriffes. Liegt der Flügel
an und zeigt der Griff nach unten, ist das integrierte Alarmsystem automatisch scharf geschaltet. Wird in
diesem Zustand versucht, das Fenster von außen aufzuhebeln, löst das System direkt am Fenster einen
akustischen Alarm aus.

Die Überwachungseinheit selbst wird mit einer auslaufsicheren 3-Volt-Knopfzellen-Batterie vom Typ
CR2477 betrieben, deren Lebensdauer ca. 2 Jahre beträgt. Vier Wochen vor der kompletten Entleerung
weist ein optisches Signal sowie ein akustisches Signal bei Griffbewegung auf den notwendigen Batterie-
wechsel hin. Durch den Batteriebetrieb funktioniert Weru secur II selbst bei einem Stromausfall.

Zusätzlich kann das Glas mit Hilfe eines passiven Glas-
bruchmelders überwacht werden, der bei eingeschlagener
Scheibe sofort Alarm auslöst. Dieser reagiert dabei auf
Erschütterungen und auf die Glasbruchfrequenz. Nur wenn
beide Bedingungen gleichzeitig erfüllt sind, wird der Alarm
ausgelöst. Durch die Gleichzeitigkeit dieser Bedingungen
wird ein Fehlalarm verhindert. Zudem kann ein LED-Licht
auf der Außenscheibe zugeschaltet werden, das den Ein-
brecher zusätzlich abschreckt.
Bei dem Weru secur II Glasbruchmelder handelt es sich
um eine Stand-alone Lösung. Dies bedeutet, dass der
Glasbruchmelder beliebig auf der Glasscheibe platziert
und auch eingesetzt werden kann, wenn kein Weru secur
II Überwachungssystem vorhanden ist.

Der Glasbruchmelder kann nicht auf Sicherheitsgläser angebracht werden, da der Folienaufbau eine ande-
re Glasbruchfrequenz bewirkt und somit die Funktionssicherheit nicht gegeben ist.

Ferner können auch stark ornamentierte Gläser nicht mit dieser Zusatzausstattung ausgerüstet werden, da
der Glasbruchmelder hier nicht mit der vollständigen Oberfläche auf dem Glas haftet und damit ebenfalls
die Funktion nicht gewährleistet werden kann.

Folgende Farben sind erhältlich:
- Weru secur II Standardmodul: weiß, silber, creme
- Weru secur II Glasbruchmelder: weiß, silber, creme
- Weru secur II HS/PSK-Modul: weiß, silber
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