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Rauchwarnmelder

Komfortable Komplettlösung
Funkbasierte Rauchwarnmelder senken den organisatorischen und
zeitlichen Aufwand für die spätere Geräteprüfung
Mehrere Hundert Menschen kommen Jahr für Jahr in Deutschland durch Brände ums Leben, sagt das Statistische Bundesamt, beinahe
zwei Drittel davon nachts im Schlaf. Der Einsatz von Rauchwarnmeldern hilft, diese Zahl deutlich zu verringern. In einem Großteil
der Bundesländer ist die Ausrüstung von Neubauten und die Nachrüstung von bestehenden Gebäuden darum inzwischen gesetzlich
geregelt. Auch für die Geräte und ihre regelmäßige Überprüfung gibt es eine Reihe von Punkten, die beachtet werden müssen.
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pflichtung nur unter Schwierigkeiten nachkommen. Es reicht auch nicht aus, die Prüfpflicht auf die Bewohner zu übertragen.
Versagen die Rauchwarnmelder wegen fehlender Inspektion oder mangelhafter Wartung, bleiben Eigentümer in der Haftung.
Denn sie müssen sich nachweislich davon
überzeugen, dass jeder Bewohner die Geräte
fachgerecht überprüfen und warten kann
und dies auch wirklich getan hat. Dienstleister wie Techem unterstützen Fachplaner
und Wohnungsverwaltungen, insbesondere
durch den Einsatz von Funk-Rauchwarnmeldern und den dazu gehörenden Service
wie Einbau und Störungsbeseitigung. Die
Funk-Rauchwarnmelder senken den organisatorischen und zeitlichen Aufwand für die
spätere Geräteprüfung, bieten ein Höchstmaß an Sicherheit und erfüllen alle gesetzlichen Auflagen.
Die neue Generation der Funk-Rauchwarnmelder geht noch einen Schritt weiter:
Sah die DIN 14676 früher noch eine jährliche Sichtprüfung vor, ermöglicht sie jetzt
auch andere Arten der Inspektion. Darauf
bauen die neuen Geräte auf: Durch eine
Umfeldkontrolle erkennen sie in einem Radius von bis zu 60 cm selbstständig, wenn
ihre Funktion aufgrund von zu nahe platzierten Gegenständen, von Abdeckungen
oder Ablagerungen in den Raucheintrittsöffnungen eingeschränkt ist. Die Melder
überwachen zudem automatisch die Funktionsfähigkeit von Elektronik, Alarmsignal
und Batterie. Das Betreten der Wohnung
für eine Überprüfung ist damit nicht mehr
erforderlich. Sind die Melder in das stationäre Funksystem Techem Smart System
eingebunden, wird deren Zustand außerdem mindestens zweimal monatlich an Techem übermittelt – anstatt statt nur einmal
jährlich, wie dies die DIN 14676 vorsieht.
Die Rauchmelder sind zudem mit einer Lithiumbatterie ausgestattet, die eine Mindestlebensdauer von zehn Jahren hat. ■
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