Rauchwarnmelderpflicht

Haben Sie auch einen Schutzengel zuhause?
Jeden M onat verunglücken rund 40 M enschen tödlich durch Brände, die meisten
davon in den eigenen vier Wänden. Die M ehrheit st irbt an einer Rauchvergift ung.
Zwei Drittel aller Brandopfer werden nacht s im Schlaf überrascht .

200.000

400
Brandtote, jedes
dritte Opfer ein
Kind

regist rierte Brände pro
Jahr in Deut schland

3 Atemzüge

6 M rd. €

gift iger Brandrauch
können tödlich sein

Brandschaden
im Jahr

Rauchmelder retten Leben!
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Rauchw ar nm e lde r in Schlaf räum e n
werden in Baden-Württemberg Pflicht.
Dies hat der Landtag beschlossen. Die
Übergangsfrist für Bestandsbauten ist
verglichen mit anderen Bundesländern
recht kurz bemessen.

In Baden-Württemberg müssen Räume,
die zum Schlafen vorgesehen sind, sow ie
die zugehörigen Rett ungswege künft ig mit
Rauchwarnmeldern ausgestattet werden.
Für die Wart ung der Geräte sind die
j ew eiligen Bew o hner verant w o r t lich,
sofern nicht der Eigent ümer diese Pflicht
übernommen hat .
Für Neubauten gilt die Neuregelung ab
Inkraftt reten, Bestandsbauten müssen bis
Ende 2014 nachgerüstet werden.
In Bayern gilt für bestehende Wohnungen
eine Übergangsfrist zur Nachrüst ung bis
zum 31.12.2017.

Der neue § 15 Absatz 7 der Landesbauordnung von Baden-Württemberg lautet:

„ Aufent halt sräume, in denen best immungsgemäß Personen schlafen, sow ie Ret t ungsw ege von
solchen Aufent halt sräumen in derselben Nut zungseinheit sind jew eils mit mindestens einem
Rauchw arnmelder auszustat ten. Die Rauchw arnmelder müssen so eingebaut oder angebracht
w erden, dass Brandrauch frühzeit ig erkannt und gemeldet w ird. Eigent ümerinnen und
Eigent ümer bereit s bestehender Gebäude sind verpflichtet , diese bis zum 31. Dezember 2014
ent sprechend auszust at t en. Die Sicherst ellung der Bet riebsbereit schaf t obliegt den
unmit telbaren Besit zern, es sei denn, der Eigent ümer übernimmt die Verpflicht ung selbst .“
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M ontage und Installation von Rauchwarnmeldern
Rauchmelder lassen sich normalerweise mit wenigen
Schrauben und Dübeln, die dem Gerät beiliegen,
mont ieren. Die benöt igten Löcher gemäß beiliegender
M ontage-Anleit ung in die Decke bohren, Dübel set zen und
den Rauchmelder fest schrauben. Daneben besteht - je
nach Hersteller - alternat iv auch eine Befest igungsmöglichkeit mit Klebe- oder M agnet pads.

Die Standortwahl ist ein sehr w ichtiger Faktor
Nur am richt igen Ort kann das Gerät recht zeit ig und zuverlässig den Alarm
auslösen. In der Regel w ird ein Rauchmelder im Kinderzimmer, im Schlafzimmer
und im Flur - wenn dieser als Flucht weg dient - vorgeschrieben. Wer einen
Rundum-Schut z möchte, kann darüber hinaus auch einen Rauchmelder im
Wohnzimmer und im Arbeit szimmer anbringen. In Küche und Bad ist die
M ontage eines Rauchmelders nicht rat sam, da hier Wasserdampf zu häufigen
Fehlalarmen führen kann, was w iederum die Lebensdauer des Rauchmelders
verkürzen w ürde. Wer für diese Räume einen prävent iven Brandschut z sucht ,
der sollte hier lieber einen Wärmemelder installieren, denn der ist wesent lich
unanfälliger gegenüber Staub und Dampf, weil er normalerweise nur bei
Temperat uren über 58 Grad Celsius anschlägt .
Die optimale Raum-Position
In privaten Haushalt en gehören Rauchmelder in aller Regel unter die
Zimmerdecke, da der Rauch nach oben steigt . Am besten in der Raummitte
plat zieren.

Fachkraft für Rauchwarnmelder
Es w ird empfohlen, Dienst leistern mit Fachkräften für Rauchwarnmelder für
Planung, Einbau und Instandhalt ung zu beauft ragen (nach DIN 14676).
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Die optimale Raum-Position
Haus

Ein-Zimmerw ohnung

M ehr-Zimmerw ohnung

6

Rauchwarnmelder und ihre Qualitätskriterien
Auf jeden Fall sollte man beim Kauf auf die Fert igung und Zert ifizierung nach der
DIN-Norm EN 14604 achten, die in Deut schland von der VdS Schadenverhüt ung
GmbH und dem TÜV Kriwan ausgestellt w ird. Das garant iert auf jeden Fall, dass
Bauteile, Geräte und Systeme den höchsten Prüfstandards ent sprechen.

Die DIN-Norm EN 14604 legt fest, dass jeder zertifizierte Rauchmelder:
· über eine Prüftaste verfügen muss
· über ein akust isches Signal verfügt , das 30 Tage vor Ent ladung
den niedrigen Batteriestand ankündigt
· über einen Alarm verfügt , der eine Laut stärke
von mindestens 85dB(A) haben muss
Q - Neues, unabhängiges Qualitätszeichen für Rauchmelder
Ein weiteres, neues und unabhängiges Qualität ssiegel ist das „ Q“ - es versteht
sich als Ergänzung zur DIN-Norm und umfasst folgende Leist ungs-Kriterien:
· Geprüfte Langlebigkeit und Redukt ion von Falschalarmen
· Erhöhte Stabilität , z. B. gegen äußere Einflüsse
· Fest eingebaute Batterie mit mindestens 10 Jahren Lebensdauer

M it dem neuen Qualit ät ssiegel soll dem Verbraucher eine
Einkaufshilfe an die Hand gegeben werden, um sich im Dschungel
der Anbieter besser orient ieren zu können.

Die preisliche Differenz der unterschiedlichen M odelle basiert in erster Linie auf
· der unterschiedlichen Langlebigkeit der Geräte
· ihrer unterschiedlichen Qualität
· einer höheren Alarmsicherheit
· reduzierten Fehlalarmen
· oder diversen Sonderfunkt ionen - w ie beispielsw eise eine St ummschalt ung, die ermöglicht , die
Empfindlichkeit des M elders bei Fehlalarm für einen best immten Zeit raum herabzuset zen
· einer großen Ausw ahl an Form und Farbe der Geräte
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Vernetzung von Rauchwarnmeldern
Speziell bei größeren oder mehrgeschossigen Häusern sollten die Rauchmelder
sinnvollerweise vernet zt werden, damit man auch in der übrigen Wohnung
mit bekommt , wenn z.B. im Keller ein Not fall aufget reten ist . Die Geräte werden
dabei per Kabel- oder Funkverbindung untereinander verbunden. So melden im
Brandfall alle Geräte Alarm und nicht nur das Gerät in unmittelbarer Nähe zum
Brandherd. Hier gilt es beim Kauf darauf zu achten, dass die Rauchmelder
vernet zbar sind.
Vernetzung per Funk
Der größte Vorteil der Funkvariante ist die Flexibilität - das heißt , auch in bereit s
best ehenden Gebäuden können Funknet zw erke problemlos nacht räglich
realisiert werden, weil das Verlegen zusät zlicher Kabel ent fällt . Stattdessen w ird
in jeden Rauchmelder im Net zwerk ein Funkmodul integriert und per
Programmierung vernet zt . Die Alarmierung verläuft ähnlich w ie bei der
Verkabelung: Ein M elder entdeckt den Rauch, löst Alarm aus und informiert
gleichzeit ig alle anderen M elder im Net z.
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Wartung von Rauchwarnmeldern
Batteriebet riebene Rauchmelder arbeiten unabhängig vom St romkreis - das
macht sie unabhängig und flexibel. Allerdings funkt ionieren sie nur einwandfrei,
wenn sie mit funkt ionsfähigen Batterien ausgestattet sind. Liefern die Batterien
keinen St rom mehr, ist auch der Rauchmelder außer Funkt ion. Geräte, die der
DIN-Norm EN 14604 ent sprechen, erinnern jedoch circa 30 Tage bevor sie
endgült ig leer sind durch ein Tonsignal an den Batteriewechsel. Vorsicht shalber
sollte man einmal im M onat die Funkt ionsfähigkeit per Test knopf überprüfen.
Um die Lebensdauer und Funkt ionst ücht igkeit des M elders nicht zu
beeint rächt igen, sollte man der Batterieempfehlung des jeweiligen Herstellers
folgen und auf Billig-Batterien verzichten.
Alkali-Batterien für Rauchmelder
Aufgrund ihrer hohen Kapazität und langen Lagerfähigkeit verwenden viele
batteriebet riebene Rauchwarnmelder Alkali-Batterien. Diese M elder sind in der
Regel nicht unter 5 Euro zu bekommen und haben eine Lebensdauer - je nach
Hersteller und Häufigkeit des Testalarms - von rund zwei bis drei Jahren.
Lithium-Batterien für Rauchmelder
Alternat iv können Lit hium-Batterien eingeset zt werden. Diese haben eine
mindest doppelt so lange Bet riebsdauer, kosten aber auch circa doppelt soviel.
Hier bleibt einem der Batteriewechsel aber rund zehn Jahre erspart . Wer sich für
Lit hium-Batterien ent scheidet , sollte beim Kauf der Rauchmelder darauf achten,
dass diese auch mit Lit hium-Batterien best ückt werden können. Lit hiumBatt erien geben eine höhere Spannung ab, so dass es bei manchen
Rauchmeldern zu Fehlfunkt ionen oder Defekten kommen kann.

Grundsätzliche Umgebungsbedingungen, die zu beachten sind, um die einwandfreie Funktion
des Rauchmelders zu gewährleisten:
· Die Temperat ur in den M ontage-Räumen sollte zw ischen - 4 und + 45 Grad Celsius liegen.
· M elder nicht in direkter Nähe von Heizung oder Klimaanlage plat zieren.
· Das Anst reichen des Rauchmelders ist zu vermeiden, da die Farbe die Lufteingangsschlit ze
verstopfen könnte und dadurch kein Rauch mehr eindringen kann. Alternat ive Lösung: Viele
Hersteller bieten Rauchmelder-Gehäuse in verschiedensten Farben- und Formen.
· Rauchmelder mit 230 Volt sollten sicherheit shalber immer an einen eigenen St romkreis
angeschlossen w erden
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