
Häufig gestellte Fragen
Wie funktionieren Rauchwarnmelder?

Die Rauchwarnmelder verfügen über eine Messkam-
mer, in der in bestimmten Intervallen kurzzeitig eine 
Lichtquelle eingeschaltet wird. Treten Rauchpartikel in 
die Messkammer ein, aktiviert das dabei entstehende 
Streulicht eine Fotozelle. Dies löst die Alarmierungs-
einrichtung aus, die durch einen lauten Signalton warnt.

Wie kann ich selbst dazu beitragen, dass die Rauch-
warnmelder in meiner Wohnung funktionstüchtig 
bleiben?

Vermeiden Sie schädliche Umwelteinflüsse(z.B. Pollen, 
Insektenbefall).Bei eventuell Täuschungsalarm hervor-
rufenden Arbeiten im Umfeld des installierten Rauch-
warnmelders, z.B. bei einer Renovierung, sollte der 
Melder vorübergehend abgedeckt oder entfern wer-
den(bei Entfernung: Rauchwarnmelder bitte sicher und 
geschützt aufbewahren, bspw.in einem handelsüblichen 
Gefrierbeutel mit Zip-Verschluss).Nach Abschluss 
der Arbeiten muss der Rauchwarnmelder wieder am 
selben Ort montiert und die Funktionsbereitschaft 
wiederhergestellt und überprüft werden(siehe Ge-
brauchsanleitung).

Kann der Rauchwarnmelder auch durch andere 
Einflüsse (z.B. Kochen)ausgelöst werden?

Ja! Bei starkem Wasserdampf, Koch-,Braten-,Back- und 
Grilldämpfen kann sicherheitshalber ein Alarm ausge-
löst werden. Dies ist auch oft die Ursache von Fehl-
alarmen. Öffnen Sie die Fenster und lüften Sie. Sobald 
die mögliche Ursache beseitigt ist, geht der Rauch-
warnmelder zurück in den Normalbetrieb.

Gibt es für mich eine Alternative, wenn ich die 
Wartung nicht selbst  durchführen kann/selber 
durchführen möchte?

Ja. Wenn Sie die Leistungen zur regelmäßigen Sicher-
stellung der Betriebsbereitschaft des Rauchwarn-
melders nicht selbst ausführen können oder wollen, 
besteht auch die Möglichkeit, einen Dritten mit der 
Durchführung der Leistung zu beauftragen. Hinweise 
auf entsprechende Dienstleister werden Ihnen bei Er-
halt des Montagetermins übergeben.

Darf ich den Rauchwarnmelder umsetzen, wenn er 
mich an dem jetzigen Ort stört?

Nein! Die Rauchwarnmelder werden nach den Vorga-
ben der DIN 14676 angebracht. Nur dann können die 
Rauchwarnmelder ihre Schutzwirkung auch optimal 
erfüllen. Die Montageorte sind somit verbindlich gere-
gelt und dürfen nicht verändert werden.
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Was tun bei Alarmsignal?
 Ruhe bewahren und Wohnung kontrollieren 

  (Rauch, Geruch, Wärme, Feuerschein)

 Bei Fehlalarm: Prüf-/Stopp-Taste  siehe 
  Gebrauchsanleitung auf dem Gerät drücken

 Bei Feuer/Rauch: Personen und Tiere in Sicherheit    
   bringen und die Nachbarn alarmieren

 Feuerwehr rufen: 112

 Schließen Sie alle Fenster und Türen hinter sich

 Verlassen Sie umgehend das Haus

 Benutzen Sie keine Aufzüge


