
HEIM-RAUCHMELDER 
 
Bei Heim-Rauchmeldern – nicht zu verwechseln mit „Heim-Brandmeldeanlagen“ ( 
siehe dort) - handelt es sich um Detektoren, die einen Entstehungsbrand erkennen 
und akustischen Alarm auslösen. Als Stromquelle dient eine Batterie, die eine 
Lebenszeit von ca. ein bis drei Jahren (abhängig vom Fabrikat) hat. Wenn die 
Batteriespannung nachlässt, macht der Rauchmelder 30 Tage lang durch kurze 
Signaltöne auf den erforderlichen Batteriewechsel aufmerksam. 
Heim-Rauchmelder dienen ausschließlich dem Zweck, die im Gebäude (Haus, 
Wohnung) befindlichen Personen rechtzeitig auf einen Entstehungsbrand aufmerksam 
zu machen und zu warnen. Wie man aus vielen tragischen Vorfällen weiß, kann dies 
insbesondere während der Nachtstunden lebensrettend sein.  

 
Die Feuerwehr empfiehlt daher ausdrücklich die Installierung derartiger Heim-

Rauchmelder! Sie können Leben retten! 
(Allerdings: Vorsicht bei der Installierung von  

„Heim-Brandmeldeanlagen“ !!!  siehe „Heim-Brandmeldeanlagen“) 
 
Montage: wie und wo ?  
Heim-Rauchmelder sind mit wenigen Handgriffen einfach zu montieren.  
Da Brandrauch nach oben steigt, sind die Rauchmelder immer an der Decke 
anzubringen. Ideal ist die Montage in der Deckenmitte. 
 
Wieviele Melder benötige ich ?  
Wichtig ist, dass vor allem die Fluchtwege (Flure, Stiegenhäuser) durch Rauchmelder 
überwacht werden. In mehrgeschossigen Häusern ist pro Stockwerk mindestens ein 
Melder vorzusehen. Eine Vernetzung der Melder ist sinnvoll. 
 
Mindestschutz: Überwachung der Fluchtwege 
Guter Schutz: Überwachung der Fluchtwege + Schlafzimmer, Kinderzimmer und  
Keller  
Optimaler Schutz: Überwachung  a l l e r  Räume  
Um häufige Fehlalarme zu vermeiden kann in Küchen und Bädern auf die Installation 
verzichtet werden oder sollten diese Räume mit Wärmemeldern ausgestattet werden.  
 
Kauf 
Kaufen Sie nur Rauchmelder, die mit CE-Zeichen inkl. Prüfnummer und der Angabe 
„EN 14604“ versehen sind. Beachten Sie: Dieses CE-Zeichen trifft keine qualitative 
Aussage, sondern besagt nur, dass das Produkt in Europa verkauft werden darf. 
Ein zuverlässiger Rauchmelder ist im Elektrofachhandel, bei Sicherheitsunternehmen 
oder bei Brandschutzfirmen erhältlich. Dort finden Sie nicht nur Qualitätsprodukte, 
sondern erhalten auch kompetente Beratung.  
 
 
Für weitere Informationen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung ! 

Auch wir beraten Sie gerne! 

http://www.noe.achtung.at/

