EINEN RAUCHMELDER KORREKT INSTALLIEREN
Haben Sie Rauchmelder von guter Qualität gekauft? Das ist ein guter Anfang. Doch auf Rauchmelder
kann man sich bei einem Brand nur dann verlassen, wenn sie korrekt aufgehängt sind. Die
Installierung ist eigentlich kinderleicht, aber laut einer Umfrage bringen viele Menschen das Gerät an
der falschen Stelle an. So z.B. in der Küche, wo Dampf zu Fehlalarm führen kann. Oder das Gerät
wird zu nah an der Mauer oder in der Nähe eines offenen Fensters oder eines Belüftungslochs
aufgehängt, wo Rauch manchmal weniger rasch aufgenommen wird. Außerdem liegen viele
Rauchmelder einfach im Schrank - was natürlich nutzlos ist.
Weil ein korrekt installierter Rauchmelder Sie doppelt so gut gegen Brand schützt, zeigen wir Ihnen in
diesem Monat Schritt für Schritt, wie und wo Sie ihn am besten anbringen.

SCHRITT 1
Bringen Sie in jedem bewohnten Stockwerk des Hauses einen
oder mehrere Rauchmelder in der Diele oder im Treppenhaus an.
Auch die Schlafzimmer und das Wohnzimmer werden empfohlen.
Von Räumen, in denen Rauch, Dampf oder Staub vorhanden ist,
wie der Garage, der Küche, den Heizungsräumen und
Badezimmern, wird eher abgeraten. Wenn dort Brandgefahr
besteht, sollte ein Rauchmelder zwar außerhalb, aber dicht am
Raum aufgehängt werden. Hängen Sie keinen Rauchmelder in
die Nähe eines offenen Fensters, einer Lüftungsöffnung, eines
mechanischen Ventilators oder dort, wo es viel wärmer als im
übrigen Raum ist, wie über einer Heizung oder über einem
anderen Heizgerät.
Achten Sie darauf, dass Sie die Stelle stets für Wartung und
Testen des Geräts erreichen können.

SCHRITT 2

mindestens 30 cm von der Ecke

Befestigen Sie einen Rauchmelder immer an der Decke, denn
Rauch steigt nach oben. Installieren Sie das Gerät nach den
Anleitungen des Herstellers: meistens in der Mitte des Raums, an
der Decke und mindestens 30 cm von der Ecke entfernt. Auf
diese Weise kann der Rauchmelder den Rauch am schnellsten
aufnehmen.
Falls der Hersteller es zulässt, können Sie den Rauchmelder an
die Wand hängen. Dann aber so hoch wie möglich, mindestens
15 cm von der Decke und 30 cm von der Ecke entfernt.

SCHRITT 3
Befestigen Sie die Unterseite des Rauchmelders (durch Kleben
oder Festschrauben). Legen Sie, falls erforderlich, die Batterie ein
und befestigen Sie den Rauchmelder an dem unteren Teil.
Denken Sie daran, den Rauchmelder einzuschalten, nachdem er
angebracht ist.

SCHRITT 4
Drücken Sie nach der Installierung auf den Testknopf. Überprüfen
Sie, ob das Alarmsignal in allen Teilen der Wohnung zu hören ist,
auch bei geschlossenen Türen.

SCHRITT 5
Fertig! Ein richtig installierter Rauchmelder verdoppelt Ihre
Chancen, einen Wohnungsbrand zu überleben

