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Produkte + Lösungen

Gebäudesystemtechnik

Um zu einem ausgewogenen Urteil zu kom-
men, unterzog die Stiftung Warentest die 16 
getesteten Rauchwarnmelder zahlreichen 
Untersuchungen. So mussten die Prüflinge 
unter Beweis stellen, dass sie im Brandraum 
sowohl auf einen Holzschwelbrand als auch 
auf einen Flüssigkeitsbrand zuverlässig und 
schnell ansprechen. Sie mussten einen Fall 
aus 2,5 Metern Höhe unbeschadet über-
stehen und ihre Prüftaste sollte auch nach 
90-maliger Betätigung noch einwandfrei 
funktionieren. 

Die Tester überprüften sowohl die Lautstär-
ke der Melder als auch ihre Nutzungsdauer 
mit enthaltener Batterie. Sie bewerteten, 
wie gut die Rauchwarnmelder sich instal-
lieren und bedienen lassen und ob die Ge-
brauchs- und Montageanleitung brauchbar 
ist. Die funkvernetzbaren Melder wurden 
zudem noch einem Praxistest unterzogen, 

bei dem die Verhältnisse in einem Einfami-
lienhaus mit zwei durch eine Stahlbeton-
decke getrennten Stockwerken simuliert 
wurden.

In allen Kategorien einfach gut 

Die verschiedenen Tests wurden fünf Test-
kategorien zugeordnet – und in jeder dieser 
Kategorien schneidet der Genius Hx mit der 
Note „gut“ ab. In der am stärksten gewich-
teten Kategorie „Zuverlässigkeit des Alarms“ 
gehört der Genius Hx sogar zum Spitzentrio 
unter den 16 getesteten Meldern. Eines der 
speziellen Merkmale des Genius Hx heben 
die Tester noch besonders als positiv her-
vor: Die innere Uhr dieses Melders dimmt 
zwischen 22.00 und 6.00 Uhr den LED-
Lichtstab, der einmal pro Minute ein rotes 
Lichtsignal aussendet, sodass der Schlaf 
unter dem Rauchwarnmelder wirklich nur im 
Alarmfall gestört wird. 

Auch eine Verschmutzungskompensation – 
von „Test“ als „Hightechvorsorge“ gegen 
durch Staubablagerungen bedingte Fehlalar-
me bezeichnet – können neben dem Genius 
Hx laut Herstellerangaben nur die wenigsten 
anderen Prüflinge aufweisen. Die Funkver-
netzung betreffend, bescheinigt Stiftung 
Warentest dem Genius Hx, mit moderner 
Funktechnik zu arbeiten – selbst eine Stahl-
betondecke blockiere die Kommunikation 
zwischen den Meldern nicht. „Das vernetzte 
Rauchwarnmeldersystem von Hekatron 
funkte und funktionierte am besten“, wie die 
Tester vermerken – damit sei der Gute ideal 
für große Wohnungen und Häuser mit meh-
reren Etagen.

16 Rauchwarnmelder hat die Stiftung Warentest für ihren in der ersten 
„Test“-Ausgabe dieses Jahres publizierten Rauchmeldertest auf Herz 
und Nieren geprüft. Testsieger in der Rubrik „Funkvernetzbare Rauch-
warnmelder“ wurde der Funk-Rauchwarnmelder Genius Hx von Heka-
tron – mit dem rundum überzeugenden Test-Qualitätsurteil „gut“ (2,0).

Der beste Funk-Rauchwarnmelder im Test

Hekatron Genius Hx: Testsieger bei Stiftung Warentest

Genius Hx plus Funkmodul – so wird der auch im Stand-
alone-Betrieb hervorragend arbeitende Rauchwarnmelder 
zum Funk-Rauchwarnmelder.

Genius Hx im Test:

•	Zuverlässigkeit	des	Alarms:	gut
•	Lautstärke:	gut
•	Handhabung:	gut
•	Robustheit:	gut
•	Deklaration:	gut
•	Gesamturteil:	gut	(2,0)




