
Rauchmelder retten Leben! 

Sie haben sich entschlossen, etwas für 

Ihre Sicherheit zu tun und einen Rauch-

warnmelder für Ihre Wohung bzw. Ihr 

Haus zu kaufen? 

Um Ihnen eine kleine Unterstützung in der 

Wahl des richtigen Rauchwarnmelders zu 

geben, haben wir für Sie die wichtigsten 

Kriterien für die Anschaffung von Rauch-

meldern zusammengetragen. 

Nachfolgende Kriterien sollten von einem 

Rauchwarnmelder erfüllt werden: 

1. Der Rauchwarnmelder sollte mit einem 

Prüfzeichen des VdS, Konformitätszeichen 

CE, gekennzeichnet und nach EN 14604 

geprüft sein. 

2. Das Batteriefach des Melders sollte 

über eine Sperre verfügen, welche ein 

Schließen des Rauchwarnmelders ohne 

eingelegte Batterie nicht zulässt. Ein ver-

sehentlicher Betrieb des Melders ohne 

Spannungsversorgung wird dadurch vor-

gebeugt. 

3. Ein Betrieb des Rauchwarnmelders mit 

einer 9 Volt-Blockbatterie sowie der Be-

trieb mit einem 9 Volt-Akku 

(Umweltschutz, mehrfach aufladbar) soll-

te möglich sein. 

4. Der Rauchwarnmelder sollte über eine 

Prüftaste verfügen, um dem Besitzer die 

Möglichkeit zu geben, einmal monatlich 

die Funktionstüchtigkeit des Gerätes 

überprüfen zu können. 

5. Durch eine Kontrollleuchte sollte auch 

aus einer Entfernung von einigen Metern 

optisch die Betriebsbereitschaft des Mel-

ders erkennbar sein. 

6. Durch einen akustischen Warnton sollte 

der Melder auf den erforderlichen Wech-

sel der Batterie (Akku) hinweisen 

(Batteriewechsel-Signal). 

7. Wollen Sie mehrere Rauchwarnmelder 

verbinden, müssen diese für diese Funkti-

on ausgelegt sein. Rauchwarnmelder mit 

dieser Funktion sind in der Regel teurer, 

deshalb unser Tipp: Notwendigkeit prüfen! 

(Vorteil: Bei Auslösung eines Melders lö-

sen alle „nicht betroffenen“ Melder mit 

aus und warnen in einem größeren Be-

reich). 

Selbstverständlich beraten wir Sie auch 

gerne persönlich. Rufen Sie uns an. 

Ausführliche Informationen zum Thema 

Rauchwarnmelder  finden Sie auch auf der 

Internetseite 

www.rauchmelder-lebensretter.de 

 

Nutzen Sie die Möglichkeit und gestalten 

Sie Ihre Sicherheit aktiv mit! 

 

Weitere Brandschutzinformationen finden 

Sie auf den Internetseiten der Feuerwehr 

Kassel unter www.feuerwehr-kassel.eu 

Brandschutzinfor-

mation: Augen auf 

beim Kauf von 

Rauchwarnmel-

dern 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feuerwehr Kassel  

Gefahren-

vorbeugung 

Wolfhager Straße 25 

34117 Kassel  

 

Tel.: 0561 / 7884-0 

 

Mail:  

feuerwehr@kassel.de 

www.kassel.de 

www.feuerwehr-

kassel.eu 


