
Rauchwarnmelderpflicht in Baden-Wu rttemberg 

 

 

Einbaupflicht 

 für Neu- und Umbauten seit 16.07.2013 

 für bestehende Wohnungen bis zum 31.12.2014 

                                                                                                   
                                     

Verantwortlich  

 für den Einbau: Eigentümer 

 für die Betriebsbereitschaft: der unmittelbare Besitzer (Bewohner/Mieter) der Wohnung, es sei denn, der 
Eigentümer übernimmt die Wartung 

    
 

Wo Sie Rauchmelder kaufen können 

Im Elektro- oder Sicherheitsfachgeschäft erhalten Sie Qualitätsprodukte und eine kompetente Beratung.Für 
Montage und Wartung von Rauchmeldern sind zudem Dienstleistungen für Vermieter und 
Eigentümerentwickelt worden. Für Hotels, Gaststätten, öffentliche Gebäude und die Industrie haben sich seit 
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www.rauchmelder-lebensretter.de 
 

 
Worauf Sie beim Kauf achten sollten 

 D        „Q“    V                      z           V S          K      T   z               
unabhängiges Qualitätszeichen für hochwertige Rauchmelder, die für den Langzeiteinsatz besonders 
geeignet sind. 

 Die Vorteile: geprüfte Langlebigkeit und Reduktion von Falschalarmen, erhöhte Stabilität und eine fest 
eingebaute Batterie mit mindestens 10 Jahren Lebensdauer, um den jährlichen Batterieaustausch zu 
vermeiden. 

 Es gibt sowohl batterie- als auch netzbetriebene Rauchmelder, die untereinander per Kabel und/oder per 
Funk vernetzt werden können.  

 

Diese Mindestleistungsmerkmale, die ein Rauchwarnmelder erfüllen muss, sind in 
der DIN EN 14604 festgelegt: 

 Der Alarmton muss mindestens 85 dB(A) betragen 

 Mindestens 30 Tage bevor die Batterie ausgetauscht werden muss, ertönt ein wiederkehrendes Warnsignal 

 Ein Testknopf zur Funktionsüberprüfung des Melders ist Voraussetzung 

 Der Rauch sollte von allen Seiten gleich gut in die Rauchmesskammer eindringen können 

 Rauchmelder, die nach dieser Norm geprüft sind, erfüllen die Mindestanforderungen.   

Kaufen Sie nur Rauchmelder, die mit CE-Z         k .                           „EN 14604“          

sind. 

 

http://www.rauchmelder-lebensretter.de/home/gesetzgebung/aus-den-bundeslaendern/
http://www.rauchmelder-lebensretter.de/


Installation 
Rauchmelder lassen sich auch ohne handwerkliches Geschick mit wenigen, dem Gerät beiliegenden 
Schrauben und Dübeln montieren 
Damit Sie von Ihren Rauchmeldern optimalen Schutz erwarten können, müssen Sie bei der Installation 
folgendes beachten. 
 
Befestigen Sie Rauchmelder: 

 immer an der Zimmerdecke, da der Rauch nach oben steigt 

 an der Decke in der Raummitte bzw. mindestens 50 cm von Wänden entfernt 

 immer in waagerechter Position (auch bei Dachschrägen) 

 nicht in der Nähe von Luftschächten und nicht in starker Zugluft 

 nicht in der Dachspitze (wenigstens 30 bis 50 cm darunter) 

 nicht in Räumen, in denen normalerweise starker Dampf, Staub oder Rauch entsteht 

In der Regel sollten Rauchmelder nach 10 Jahren ausgetauscht werden. Einige qualitativ hochwertige 

Rauchmelder verfügen sogar über eine längere Garantie- und Lebensdauer, bitte beachten Sie daher die 

jeweilige Bedienungsanleitung des Gerätes. 

 
 

 

Kleinwohnung: 

 

 

 

 

3-Zimmer-Wohnung: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Einfamilienhaus: 
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http://www.rauchmelder-lebensretter.de/presse/infografiken/einzimmerwohnung/
http://www.rauchmelder-lebensretter.de/presse/infografiken/wohnung/
http://www.rauchmelder-lebensretter.de/presse/infografiken/haus/
http://www.rauchmelder-lebensretter.de/presse/infografiken/legende/

