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Smarte Erweiterung

Intelligenter Wächter
Reisemobile stehen nicht nur bei Campern
hoch im Kurs. Leider haben auch immer mehr
kriminelle Banden die Fahrzeuge mit teils
exklusiver Ausstattung und Gepäck auf dem
Radar. Kamen früher Meldungen über Einbrüche
überwiegend aus dem Ausland, häufen sich die
Übergriffe nun auch in Deutschland. So verwundert es wenig, dass die Polizei dringend dazu
rät, zusätzliche Maßnahmen zu ergreifen. In
einer Informationsschrift der bayerischen Polizei wird auf die vorsorgliche Installation eines
Alarmsystems als Präventionsmaßnahme hingewiesen, mit dem Fahrerhaus, Aufbautür und
Stauklappen gesichert sind.
THITRONIK bietet mit dem WiPro III-Alarmsystem die ideale Lösung für genau diese Grundabsicherung: Es ist modular aufgebaut und
problemlos erweiterbar. Bei den von Reisemobilherstellern eingesetzten Fahrgestellen mit
CAN-Bus, sind mit dem Basis-Set die Türen des
Fahrerhauses und die Aufbautür abgesichert.
Je nach Anzahl der Fenster und Stauklappen
werden einfach weitere Funk-Magnetkontakte
an der Zentrale angemeldet. Ein bei Campern
sehr beliebter Zusatz: eine Kabelschleife, um
E-Bikes auf dem Heckträger oder die mobile
Sat-Anlage zu sichern. Alle Komponenten
der THITRONIK WiPro III haben als Basis
die bewährte Funktechnologie – mit nahezu
unbegrenzten Möglichkeiten das System auszubauen. Bis zu 100 Funk-Magnetkontakte
lassen sich über die „easy add“-Funktion an
der Alarmzentrale anmelden.

Die WiPro III besteht aus einer gegen Störsender
gesicherten Alarmzentrale und codierten Funkkontakten für alle zu sichernden Öffnungen.
Die Zentrale wird direkt mit dem CAN-Bus des
Basisfahrzeugs verbunden und kann so bequem
mit dem Fahrzeugschlüssel ge- und entschärft
werden. Besitzer eines Fiat Ducato Baujahr
2006 bis 2018 rüsten einfach den Original-Fahrzeugschlüssel um und wählen die WiPro III
safe.lock. Natürlich funktioniert das System
auch mit älteren Fahrzeugen ohne CAN-Bus, der
Funktionsumfang ist dann etwas geringer.
Pro-finder

Seit Einführung der THITRONIK-App stehen
Smartphone-Nutzer auf der ganzen Welt, über
das Pro-finder-Fahrzeugortungssystem, sogar
mit ihrer WiPro III in Kontakt. Die App funktioniert als Fernbedienung und kommuniziert
mit dem Pro-finder per SMS. Damit muss sich
der Camper keine Steuerbefehle mehr merken
und keinen Handsender mitnehmen, sondern
jeder angemeldete Nutzer kann per Smartphone
Pro-finder und WiPro III-Alarmsystem intuitiv
über die Icons der App ansteuern.
Die Entwickler von THITRONIK machen es jetzt
noch einfacher und erfüllen damit einen lang
gehegten Wunsch der Camper. Das Vernetzungsmodul ist ein raffinierter Baustein zur
Optimierung des THITRONIK-Sicherheitssystems. Das Modul koppelt via App und Bluetooth
im Nahbereich des Reisemobils das Smartphone
mit der WiPro III-Alarmanlage. Das hat den Vorteil, dass zum Scharf- oder Unscharfschalten des
Alarmsystems weder der Fahrzeugschlüssel noch
der Handsender benötigt werden. Von nun an
kann jeder berechtigte Nutzer mit der WiPro III
kommunizieren. Weiterer Vorteil: Besitzern einer
WiPro III safe.lock, die auch auf die vorhandene Zentralverriegelung zugreift, ist das Öffnen
Steuerung per
Smartwatch …
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