Wäre in jedem Haushalt mindestens
ein Rauchmelder - optimalerweise im
Vorzimmer- installiert, würden die
Brandopferzahlen
schon
drastisch
sinken. Noch mehr Schutz würden
zumindest drei Homemelder im Vor-,
Schlaf- und Kinderzimmer bieten.
„Inselgeräte“ sind einfache, preiswerte
Rauchmelder, die im Brandfall in dem
Raum, in dem sie montiert sind, Alarm
schlagen.
Sie können allerdings mit anderen eventuell im Haushalt montierten
Rauchmeldern nicht kommunizieren. Nur der betroffene Melder schlägt
Alarm,
die
anderen
schweigen.
„System-Rauchmelder“
sind
ausbaufähige Geräte die per Kabel oder per Funkmodul miteinander
vernetzt oder mit einer Alarmzentrale verbunden werden. Gibt ein
Melder Alarm, löst er zugleich alle montierten Geräte oder das
Alarmsignal der Zentrale aus.
Wichtige Informationen über Rauchmelder:
• Rauchmelder können Sie und Ihr Heim vor Brandgefahren
schützen. Den besten Schutz bieten in jedem Raum, auf jeder
Etage und in jedem anderem Abschnitt Ihres Hauses angebrachte,
miteinander vernetzte Rauchmelder.
• Rauchmelder sollen nicht in der Nähe von Heizungs- oder
Kühlluftauslässen oder in direkter Zugrichtung vor einem Fenster
montiert werden. Solche Montageorte können zu Fehlfunktionen
führen.

• Montieren Sie Ihren Rauchmelder nicht an Stellen, wo die
Temperatur unter -10 Grad Celsius abfallen oder über +60 Grad
ansteigen kann. Rauchmelder sind so konstruiert, dass sie nur
innerhalb dieses Temperaturbereichs sicher funktionieren.
• Montieren Sie Rauchmelder nicht in feuchten Räumen, z.B. im Bad.
Sonst kann es Fehlalarme geben und der Melder wird kaputt.
• Montieren Sie keinen Rauchmelder an einer staub- oder
schmutzgefährdeten Stelle. Staub und Schmutz im Rauchmelder
können zu Fehlauslösungen führen oder im Ernstfall den Alarm
verhindern.
• Zur Funktionsprüfung drücken Sie alle vier Wochen den Test-Knopf.
Wenn die Batterieleistung nachlässt meldet sich der Rauchmelder
selbsttätig. Dann tauschen Sie unverzüglich die Batterie.
• Unbedingt auf ein Prüfzeichen achten. Das Gerät muss ein CEZeichen aufweisen und geprüft sein (GS-Zeichen).

Wenn Sie diese Tipps befolgen schenkt Ihnen der Rauchmelder wertvolle
Sekunden, in denen Sie sich und Ihre Familie retten können.
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