Rauchwarnmelder in jeder Wohnung
Nachrüstungspflicht in Nordrhein-Westfalen bis Ende 2016

Rauchmelder in der Wohnung retten Leben – diese Erkenntnis wird in der letzten Zeit von mehreren
Wohnungsbränden bestätigt. In neu gebauten Wohnungen müssen deswegen in Nordrhein-Westfalen
zumindest Schlafräume, Kinderzimmer und Flure mit Rauchwarnmeldern ausgestattet werden. In
bestehenden Wohnungen haben die Eigentümer spätestens bis zum 31.12.2016 die Rauchwarnmelder zu installieren.
Schon eine kleine Nachlässigkeit in der Küche, beim Zigarettenrauchen oder mit elektrischen Geräten
kann in Ihrer Wohnung einen Brand entfachen. Die Anzeichen des Brandes werden nicht immer sofort
bemerkt. Besonders beim Schlafen erkennt der menschliche Organismus nicht rechtzeitig das geruchlose und tödliche Kohlenmonoxid. Die meisten Feuer in der Wohnung beginnen mit einer Schwelphase, ohne große Flammen, in der sich Räume sehr schnell mit Brandrauch füllen. Insbesondere
Einfamilienhäuser bieten baulich keinen wirksamen Schutz vor Rauchausbreitung.
Die neuesten Rauchwarnmelder sind mit festverbauter Stromquelle ausgestattet, die das Gerät über
eine Laufzeit von 10 Jahren mit Energie versorgt.
Einkaufstipps: Über Rauchwarnmelder können Sie sich in Elektrofachgeschäften, Baumärkten oder
auf den einschlägigen Internet-Plattformen informieren und dort auch erwerben (z.B.
http://www.feuerwehrversand.de, http://www.qualitätsrauchmelder.de). Beim Kauf der Rauchmelder
achten Sie besonders darauf, dass die Melder der DIN EN 14604 entsprechen. Darüber hinaus sollten
die Melder das Qualitätszeichen „Q“ tragen. Dieses Zeichen ersetzt keinesfalls die DIN EN 14604,
sondern ergänzt diese in Bezug auf weitere über die Norm hinausgehende Merkmale. Wer besonderen Wert auf Qualität und Zuverlässigkeit legt, dem dient das Qualitätszeichen „Q“ als verlässliche
Entscheidungshilfe (http://www.rauchmelder-lebensretter.de). Im test-Heft 1/2016 der Stiftung Warentest sind die Ergebnisse über die Prüfung von 20 Rauchwarnmeldern veröffentlicht.
Sichere Rauchwarnmelder müssen nicht teuer sein. Gute Rauchwarnmelder mit festverbauter Stromquelle und einer garantierten Lebensdauer von 10 Jahren können ab ca. 20,00 € erworben werden
(http://www.test.de).
Montagehinweise: Rauchwarnmelder sind nach den Montagehinweisen und an der Decke zu montieren. Für Einfamilienhäuser und Etagenwohnungen wird empfohlen, die Rauchwarnmelder miteinander zu verbinden. Es gibt auch funkgesteuerte Rauchwarnmelder, die nicht über Kabel vernetzt werden. Die Rauchmelder werden mit Schrauben und Dübeln befestigt oder an die Decke geklebt und
sind zur Selbstmontage bestimmt.
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