
BHE

Brandmeldetechnik

Ra uchwarnmelder -
zuverlässrger Schutz für die ganze Familie

Rund 600 Menschen sterben jährlich in Deutschland durch Brände, die meisten davon in den eige-
nen vier Wänden. Ursache für die etwa 200.000 Brände im Jahr ist im Gegensatz zur landläufigen
Meinung nicht nur Fahrlässigkeit: sehr oft lösen technische Defekte Brände aus, die ohne vorsor-
gende Maßnahmen wie Rauchmelder, oft auch als Rauchwarnmelder bezeichnet, zur Katastrophe
führen. Aber auch umgefallene Kerzen, glühende Zigarettenkippen im Mülleimer oder vergessene
Herdplatten führen zu verhängnisvollen Bränden.

Die Annahme, dass man im Fall des Falles ein Feuer frühzeitig entdeckt, erweist sich leider oft als
lrrglaube. Denn Brände werden vor allem nachts, wenn die Hausbewohner schlafen, zur tödlichen
Gefahr, da der Geruchssinn im Schlaf ausgeschaltet ist.

Die Mehrheit der Brandopfer stirbt an einer Rauchvergiftung, die bereits nach zwei Minuten tödlich
sein kann. Denn der giftige Rauch breitet sich in Windeseile aus und kann nach dreiAtemzügen zur
Bewusstlosigkeit und nach zehn Atemzügen zum Tod führen: die Opfer ersticken im Schlaf.

Rauchmelder retten Leben

Einen zuverlässigen Schutz gegen diese Gefah-
ren bieten Rauchwarnmelder.
Die Geräte lösen beigeringster Konzentration gif-
tigen Rauches ein durchdringendes akustisches
Signal aus, das alle Bewohner, auch im Schlaf,
frühzeitig warnt, noch bevor sich die tödlichen
Rauchkonzentrationen gebildet haben. Dies
verschafft al len Familienmitg I iedern den nötigen
Vorsprung, um sich in Sicherheit zu bringen
und weitere Hausbewohner oder Nachbarn zu
warnen.

Der BHE Bundesverband Sicherheitstechnik e.V. informieft

Nachts ist die Gefahr am größten

Anzahl der Brände Anzähl der Brändtoten

30%

www.bhe.de
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Rauchwarnmelder gemäß EN 14604

Seit 2008 dürfen nur noch Rauchwarnmelder in Verkehr gebracht bzw. angeboten werden, die nach
DIN EN 14604 geprüft und zefüfziert sind. Diese Rauchmelder sind mit einem CE-Zeichen, einer
Prüfnummer des Prüfinstituts und derAngabe ,,EN 14604" gekennzeichnet.

Hierbei ist zu beachten, dass das CE-Zeichen keine qualitative Aussage trifft, sondern nur
besagt, dass das Produkt in Europa legal gehandelt werden dart.

Q u a I itäts ra u c hw arn me I der
Das Forum "Rauchmelder retten Leben" hat dieses Problem erkannt und eine eigene Experten-
gruppe beauftragt, weitergehende Prüfkriterien zu erarbeiten. Ergebnis ist die vfdb-Richtlinie 14-01.

Rauchwarnmelder, die die Anforderungen aus dieser Richtlinie erfüllen, zeichnen sich durch fol-
gende Leistungsmerkmale aus:

I lange Lebensdauer

r erhöhte Stabilität gegen äußere Einflüsse wie z.B. Temperatur und Störungen durch andere
elektrische Geräte

I üb,erprüfter Fertigungsablauf und Rückverfolgbarkeit der Produkte zum Hersteller
r fest eingebaute Batterie mit mindestens 10 Jahren Lebensdauer

r besonderer Schutz gegen Eindringen von Schmutz und lnsekten

Die Prüfungen und Zerili'fizierungen werden von den notifizierten Prüfinstituten VdS Schadenverhütung
und Kriwan Testzentrum durchgeführt. Zur besseren Verbraucherinformation werden diese Rauch-
warnmelder seit2012 mit einem,,Q" gekennzeichnet. 

Labetcter
Ra uchwa rn melde r m it,,Q" :

Das Q steht für Qualität.

Das neue,,Q" ersetzt keinesfalls die EN 14604, sondern ergänzt sie in

Bezug auf Kriterien, die aufgrund der EN I 4604 nicht gefordert werden,
auf die sich also die CE-Kennzeichnung nicht bezieht. Beratern und
Verbrauchern, die Wert auf besondere Qualität und Zuverlässigkeit
legen, bietet es eine verlässliche Entscheidungshilfe.

Mehr lnformationen zum Qualitätszeichen ,,Q" und eine Übersicht,
welche Rauchwarnmelder aktuell das Qualitätszeichen ,,Q" tragen,
bietet www.qualitaetsrauchmelder.de

KRIWAN

Fachfirmen für Rauchwarnmelder .

Qualitativ hochwertige Rauchwarnmelder findet man bei kompetenten Sicherheits-Fachfirmen.
Fachkundige Beratung, Planung und lnstallation sowie besten Service bieten die qualifizierten Mit-
gliederdes BHE. Eine entsprechende Mitglieder-Datenbankfinden lnteressenten unterwww.bhe.de.

Der BHE Bundesverband Sicherheitstechnik e.V. informiert www,bhe.de



Baden-Wü rttemberg (seit 10.07 .2013') Bayern (seit 01.01.2013)

Einbaupflicht
. für Neu- und Umbauten seit 10.07.2013
. für bestehende Wohnungen bis 3'1 .12.2014
. Aufenthaltsräume, in denen bestimmungs-

gemäß Personen schlafen, sowie Flure, über
die Rettungswege von solchen Aufenthalts-
räumen führen

Verantwortlich
. für den Einbau: Eigentümer
. für die Betriebsbereitschaft: der unmittelbare

Besitzer (Bewohner/Mieter) der Wohnung, es
sei denn der Eigentümer übernimmt die War-
tung

Einbaupflicht
. für Neu- und Umbauten seit 01.01.2013
. für bestehende Wohnungen bis 31 122017
. in Schlafräumen, Kinderzimmern und Fluren,

die zu Aufenthaltsräumen führen

Verantwortlich
. für den Einbau: Eigentümer
. für die Betriebsbereitschaft: der unmittelbare

Nutzer (Bewohner/Mieter) der Wohnung, es
sei denn der Eigentümer übernimmt die War-
tung

Berlin Brandenburg

Es existiert derzeit noch keine Rauchmelder-
pflicht. :

Es existiert derzeit noch keine Rauchmelder-
pflicht.

Bremen (seit 01.05.2010) Hamburg (seit 01.04.2006)

Einbaupflicht
. für Neu- und Umbauten seit 01.05.20'10
. für bestehende Wohnungen: bis 3'1 .12.2015
. in Schlafräumen, Kinderzimmern und Fluren,

über die Rettungswege von Aufenthaltsräu-
men führen

Verantwortlich
. für den Einbau: Eigentümer
. für die Betriebsbereitschaft: der unmittelbare

Nutzer (Bewohner/Mieter) der Wohnung, es
sei denn der Eigentümer übernimmt die War-
tung

Einbaupflicht
. für Neu- und Umbauten seit 01.04.2006
. für bestehende Wohnungen: bis 31 .12.2010
. in Schlafzimmern, Kinderzimmern und

Fluren, über die Rettungswege von Aufent-
haltsräumen führen

Verantwortlich
. für den Einbau: Eigentümer
. für die Betriebsbereitschaft: EigentümerNer-

mieter

Hessen (seit 2005, überarbeitet 20111 Mecklen bu rg-Vorpommern (seit 01.09.2006)

Einbaupflicht
. für Neu- und Umbauten seit 24.06.2005
. für bestehende Wohnungen: bis 3'1 .12.2014
. in Schlafräumen, Kinderzimmern, Flure, über

die Rettungswege von Aufenthaltsräumen
führen

Verantwortlich
. für den Einbau: Eigentümer
. für die Betriebsbereitschaft: der unmittelbare

Nutzer (Bewohner/Mieter) der Wohnung, es
sei denn der Eigentümer übernimmt die War-
tung

Einbaupflicht
. für Neu- und Umbauten seit 01.09.2006
. für bestehende Wohnungen: bis 3'1 .12.2009
. in Schlafzimmern, Kinderzimmern und

Fluren, über die Rettungswege von Aufenl
haltsräumen führen

Verantwortlich
. für den Einbau: Besitzer
. für die Betriebsbereitschaft: Besitzer

Gesetzliche Rauchwarnmelderpflicht in Wohnungen
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Niedersachsen (seit ol .11.2010) Nord rhei n-Westfaleh (seit 01.04.2013)

Einbaupflicht
. für Neu- und Umbauten seit 01.11.2010
. für bestehende Wohnungen: bis 3'1 .12.2015
. in Schlafzimmern, Kinderzimmern und

Fluren, über die Rettungswege von Aufent-
haltsräumen führen

Verantwortlich
. für den Einbau: Eigentümer
. für die Betriebsbereitschaft: Mieter, Pächter,

sonstige Nutzungsberechtigte oder andere
Personen, die die tatsächliche Gewalt über
die Wohnung ausüben

Einbaupflicht
. in Wohnungen, die nach dem 01 .04.2013 er-

richtet oder genehmigt sind
. für bestehende Wohnungen: bis 31 .12.2016
. in Schlafräumen, Kinderzimmern und Fluren,

über die Rettungswege von Aufenthaltsräu-
men führen

Verantwortlich
. für den Einbau: Eigentümer
. für die Betriebsbereitschaft: der unmittelbare

Nutzer (Bewohner/Mieter) der Wohnung, es
sei denn der Eigentümer hat diese Verpflich-
gung bis zum31.Mär22013 selbst übernom-
men

Rhei n land -Pfalz (seit 23. 1 2.2003) Saarland (seit 18.02.2004)

Einbaupflicht
. für Neu- und Umbauten seit 23.12.2003
. für bestqhende Wohnungen: bis 12.07.2012
. in Schlafzimmern, Kinderzimmern und

Fluren, über die Rettungswege von Aufent-
haltsräumen führen

Verantwortlich
. für den Einbau: Eigentümer
. für die Betriebsbereitschaft: Eigentümer

Einbaupflicht
. für Neu- und Umbauten (die nach dem

1 8.02.2004 erstellt wu rden ). in Schlafräumen, Kinderzimmern und Fluren,
über die Rettungswege von Aufenthaltsräu-
men führen

Verantwortlich
. für den Einbau: Eigentümer
. für die Betriebsbereitschaft: Eigentümer

Sachsen Sachsen-Anhalt (seit 1 7.1 2.2009)

Es existiert derzeit noch keine Rauchmelder-
pflicht.

Einbaupflicht
. für Neu- und Umbauten seit 17.12.2009
. für bestehende Wohnungen: bis 31 .12.2015
. in Schlafräumen, Kinderzimmern und Fluren,

über die Rettungswege von Aufenthaltsräu-
men führen

Verantwortlich
. für den Einbau: Eigentümer
. für die Betriebsbereitschaft: Eigentümer

Schleswig-Holstein (2005, überarbeitet 2008) Thüringen (seit 29.02.2008)

Einbaupflicht
. für Neu- und Umbauten seit 01.04.2005
. für bestehende Wohnungen: bis 31 122010
. in Schlafräumen, Kinderzimmern, Fluren,

über die Rettungswege von Aufenthaltsräu-
men führen

Verantwortlich
. für den Einbau: Eigentümer
. für die Betriebsbereitschaft. der unmittelbare

Nutzer (Bewohner/Mieter) der Wohnung, es
sei denn der Eigentümer übernimmt die War-
tung

Einbaupflicht
. für Neu- und Umbauten seit 29.02.2008
. in Schlafräumen, Kinderzimmern und Fluren,

über die Rettungswege von Aufenthaltsräu-
men führen

Verantwortlich
. für den Einbau: Eigentümer
. für die Betriebsbereitschaft: Eigentümer
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Einsatzorte
Die Lebensretter sind in etwa so groß wie eine Kaffeetasse und werden unauffällig an der Decke
montiert.

Für einen Mindestschutz (laut DIN 14676) gilt als Faustregel: ein Rauchwarnmelder im Flur pro
Etage sowie in Schlaf- und in Kinderzimmern.
Flure und Gänge mit hoher Brandgefahr sind aufgrund des besonderen Risikos mit Rauchwarnmeldern
zu überwacfren. ttier ist zu beachten, dass Flure und Gänge im Fall eines Brandes den Bewohnern
als Fluchtwege dienen und deshalb entsprechend überwächt werden müssen.
Bei offenen Verbindungen mit mehreren Geschossen ist auf der obersten Ebene mindestens ein
Rauchwarnmelder zu installieren.

Optimaler Schutz wird erzielt, indem jedes Zimmer und der Flur in jedem Stockwerk mit je einem
Rauchwarnmelder ausgerüstet wird (Keller und Dachboden nicht vergessen!).

0 Mindestschltz

i* optimaler schütz

1, r', 9onderschiltz

Schutz durch Rauchwarnmelder in
mehrstöckigem Haus

Schutz durch Rauchwarnmelder in
3-Zimmer-Wohnung

Funktionsweise

Batteriebetriebene Rauchwarnmelder
Batteriebetriebene Rauchwarnmelder sind die optimale Lösung zum Nachrüsten in Wohnräumen,
da sie ohne zusätzliche Kabelverlegung zu installieren sind und auch bei Stromausfall funktionieren.
Die Notwendigkeit des Batteriewechsels wird ca. 30 Tage bevor die Batterie ausgetauscht werden
muss durch einen wiederkehrenden Signalton
angekündigt.
Die Batterie des Rauchwarnmelders sollte min-
destens einmal jährlich (Ausnahme: Lithiumbat-
terien mit einer Lebensdauer bis zu 10 Jahren)
bzw. gemäß den jeweiligen Herstellerangaben
ausgewechselt werden.

Netzbetriebene Rauchwarnmelder
Für Neu- und Ausbau sowie bei Modernisie-
rungen sind netzbetriebene Rauchwarnmelder
geeignet, da die Kabelverlegung bereits mit der
Verlegung der Kabel für die Stromversorgung
erfolgen kann.
Voraussetzung für netzbetriebene Rauchwarnmelder ist eine 230-Volt-Stromversorgung.
Damit die Rauchwarnmelder auch bei Stromausfall einwandfrei funktionieren, müssen sie zusätzlich
mit einer Batterie ausgestattet sein.

Der BHE Bundesverband Sicherheitstechnik e.V. informiert www.bhe.de



Vernetzung von Rauchwarnmeldern
über Drahtverbindung oder Funk

Für meh rstöckige Ei nfam i I ien häuser oder größere
Wohnungen empfehlen sich Rauchwarnmelder, die
miteinander verbunden werden können.

Sie geben das Signal im Brandfall untereinander
(ggf. auch an eine Zentrale) weiter und warnen
gleichzeitig, wenn ein Gerät Brandrauch erkennt.
Das ist ein wesentlicher Vorteil, wenn die zu über-
wachenden Bereiche weit voneinander entfernt
liegen und Gefahr besteht, dass ein einzelnerAlarm
nicht wahrgenommen wird.
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Brandtote sind Rauchtote!

Rauchgase sind immer giftig. 95 o/o aller Brandopfer
sterben entweder an einer Rauchvergiftung oder zie-
hen sich eine Verätzung von Lunge und Atemwegen
zu, die ebenfalls zum Tod führen kann.

Schützen Sie sich und lhre Familie
durch den Einsatz von

Rauchwarnmeldern !

Der lnhalt wurde mit größter Sorgfalt zusammengestellt und beruht auf lnformationen der Kampagne ,,Rauchmelder retten Leben". Eine

Haftung für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Bilder-Download: www.rauchmelder-lebensretter.de.

lnternet: www.bhe.de

E-Mail: info@bhe.de

BHE'Feldstraße 28

66904 Brücken

Telefon: 06386 92'14-0

Telefax: 06386 9214-99

r I:.J|JJ,""-

IIL'HF
tt:,: t- : i

: ;: +:''Y.lr i

I r.Fr -rF

ase sind immer giltig
,:i::. 95 % aller Brandopfer steüen

sü$redot an einer Raüchvergiltxng

oder ziehen sich eim Vsrätzung Yon
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lnformieren Sie sich über Rauchwarnmelder beim BHE-Fachunternehmen in lhrer Nähe:

D-3371 I Bielefeld
Gustav-Bastert-Str. 4
Fon: +49 521 136218-74
Fax: +49521 136218-76

info@domotec-rwa.com
ww.domotec-rwa.com

BRANDSCHUTZ- UND GEBÄUDETECHNIK


