
Rauchmelder test 

Ein regelmäßiger Rauchmelder Test kann Leben retten!  -  © 2013 by www.rauchmeldertest24.de   

 
Rauchmelder Test:  
 
Sicherheits-Checkliste 
 

 Besteht in Ihrem Bundesland Rauchwarnmelder-Pflicht? 



 Besitzen Sie funktionstüchtige Rauchmelder? 



 Wissen alle Familienmitglieder (auch Babysitter etc.) wo 

  sich der nächste funktionstüchtige Rauchmelder/Feuerlöscher 
  im Haus/in der Wohnung befindet? 
 

 Haben die Rauchmelder ein VdS-Zeichen bzw. entsprechen  

  die Geräte den Anforderungen der aktuellen DIN EN 14604? 



 In welchem Temperatur-Bereich können die Rauchmelder 

  eingesetzt werden: 
            von  - ______ °C  bis  +______ °C 



 Meldet der Rauchmelder bereits ab einer Dichte von 1,1%?



 Ist das Alarmsignal mindestens 85 Dezibel laut?



 Sind die Rauchmelder auch für den Einsatz in Nebenräumen 

  mit starken Temperaturschwankungen wie Garagen, Keller  
  oder Dachböden geeignet.  
 

 Können die Rauchmelder kabel- oder funkvernetzt werden? 

 

 Erfolgt bei „schwacher Batterie“ eine akustische und eine 

  optische Alarmierung (Warnzeichen) 



    Batteriebetriebene reagieren auch bei Stromausfall



 Wird im wöchentlichen Abstand ein Rauchmelder Test durch 

  Drücken der „Test-Taste“ durchgeführt? 



 Werden die Gehäuse-Öffnungen am Rauchmelder 1x pro  

  Monat von Staub und Flusen befreit (Staubsauger) 
 

    Rauchmelder dürfen nicht mit Farbe überstrichen werden 
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Rauchmelder Test: 
  

Der beste Montage-Ort 
 
 
Haben Sie mindestens einen Rauchmelder...  
 
 

 ... pro Etage ? 



 ... im Treppenhaus ?



 ... in jedem Flur ?



 ... in jedem Kinderzimmer ? 



 ... in jedem Schlafzimmer ? 



 ... im Wohnzimmer ?



 ... im Dachgeschoss ? 

 

 ... im Keller ? 

 

 ... im Wohnwagen, Gartenhaus, Home-Office ? 

 

 ____________________________________________ 

 



 Können die Rauchmelder einfach und auch ohne Bohren  

  z.B. per Magnetplatte montiert werden? 
 

 
    Bei Rauchmeldern entscheidet der Montage-Ort: 

           Nur ein Rauchmelder am richtigen Ort kann richtig 
                      funktionieren und alarmieren! 
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Rauchmelder Test: 

Darauf muss man achten: 

 

 

Halten Sie Abstand...  



 ... mindestens 60 cm zu Wänden/Balken 

 ... mindestens 50 cm zu Leuchtstoffröhren 



 Wurde in großen Räumen in L-Form in jedem Schenkel  

   des Raumes ein Rauchmelder angebracht? 
 
 Wurde bei Raumteilern/Trennwandsystemen beidseitig 
  jeweils ein Rauchmelder installiert?  
 
 Wurde bei Deckenstürzen über 20 cm auf jeder Seite ein 
  Rauchmelder angebracht. Bei einem Sturz bis 20 cm Stärke kann 
  der Rauchmelder auch auf dem Sturz montiert werden.  
 
 
 
Rauchmelder hier nicht anbringen... 
 
  

 ... nicht an Dachschrägen 

 

 ... nicht an Stellen mit starker Zugluft 

 

 ... nicht in der Nähe von Abluftschächten 



 ... nicht in der Nähe von Klima- oder Belüftungseinlässen 



 ... nicht in Räumen, in denen regelmäßig viel Dampf, 

      Qualm, Staub oder Rauch ensteht (Küche, Bad) 
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