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MADE IN GERMANY

S - Guard

IP x4

Sowohl bei gewerblich genutzten, als auch privaten Sau-
nen ist es mittlerweile weit verbreitet, dass Saunaöfen per 
Fernstart eingeschaltet werden. Doch was passiert, wenn 
der Saunaofen aus der Ferne angeschaltet wird und ein 
vergessener Gegenstand noch auf dem Ofen liegt? Wie 
vermeidet man möglichst effi zient bestehende Brandge-
fahren?

Mit diesen Fragen haben wir uns intensiv beschäftigt und 
präsentieren – den S-Guard, eine innovative Sicherheits-
elektronik, bestehend aus Anschlusseinheit und zwei 
Temperaturfühlern. Der S-Guard funktioniert äußerst ver-
lässlich und erkennt bereits in der Aufheizphase mögliche 
Brandgefahren.

Funktionsweise und Ausstattung
Die patentierte S-Guard-Lösung wird außerhalb der Sauna, z. B. im Technikraum, angebracht und elek-
tronisch mit den beiden Temperaturfühlern in der Kabine verbunden. Bereits bei der Erstinbetriebnahme, 
der Sauna, speichert der S-Guard die Temperatur im Aufheizbetrieb als Referenzkurve ab. Dabei werden 
die beiden Temperaturfühler PT1000 direkt über dem Saunaofen platziert. Wird der Ofen später dann per 
fernstart eingeschaltet, wird die Aufheizkurve mit der gespeicherten Referenzkurve kontinuierlich verglichen. 
Weichen die Werte beider Kurven selbst geringfügig von einander ab, weil ein Gegenstand wie z.B. ein 
Handtuch auf dem Ofen liegt, wird der Saunaofen innerhalb von wenigen Sekunden automatisch abgeschal-
tet. So wird verhindert, dass ein Brand entsteht. 

Der innovative S-Guard ist das erste Tool seiner Art auf dem Markt und kommt für alle Saunagäste wie geru-
fen. Nicht nur für gewerbliche Sauna-Anlagen, wo eine derartige Sicherheitseinrichtungen vom Gesetzgeber 
(EN-Norm) im Zusammenhang mit einer Ferneinschaltung, z.B. aus dem Technikraum oder der Rezeption, 
zwingend vorgeschrieben ist, sondern auch bei privaten Saunen erhöht der S-Guard die Brandsicherheit 
enorm. Der neue S-Guard  ermöglicht eine absolute Sicherheit und Zuverlässigkeit der Extraklasse.

S-Guard verfügt über eine Statusanzeige mit drei LEDs, die Spannungsversorgung beträgt 230V AC. 

Der neue S-Guard ist VDE-Zertifi ziert und wird nach DIN EN 60335-1 gefertigt

Art.No.:  94.5256

S-Guard

S-Guard

2*
2*

2*

5*

2*
2*

ECON Emotec

Installationsschema S-Guard

* die Leitungen liegen dem Gerät 
vorkonfektioniert bei


