
Die Feuerwehr Niederburg lädt zur 

Informationsveranstaltung Rauchmelder 

und Brandschutz ein. 

 

Wann: 18.04.2012 um 19:00 Uhr 

Wo: Feuerwehrgerätehaus 

Was: - Power Pointe Präsentation 

- Videofilm (Brandversuch) 

- Praktische Vorführung am 

Rauchhaus des 

Landesfeuerwehrverbands 

 

Warum Rauchmelder? 
 

Die meisten Brandopfer (70 %) verunglücken nachts in den eigenen 

vier Wänden. Denn tagsüber kann ein Feuer meist schnell entdeckt 

und gelöscht werden. Nachts dagegen schläft auch der Geruchssinn, 

so dass die Opfer im Schlaf überrascht werden, ohne die gefährlichen 

Brandgase zu bemerken.  

 

 

Die jährlichen Folgen in Deutschland: Rund 500 Brandtote, 5.000 

Brandverletzte mit Langzeitschäden und über eine Mrd. Euro 

Brandschäden im Privatbereich. In den meisten Bundesländern ist  

daher die Installation von Rauchmeldern bereits gesetzlich 

vorgeschrieben. Nun auch zum 4 Juni 2012 in Rheinland Pfalz 

Pflicht. 

Rechtliches ! 
 

Die Rauchmelderpflicht ist  in der Landesbauordnung (LBauO) des 

Landes Rheinland-Pfalz festgeschrieben. Per Gesetz (GVBI 2007, 

Seite 105) wurde die Rauchmelderpflicht dort am 04.07.2007 

verankert. Ein Auszug aus der LBauO §44 Wohnungen: 

(8) In Wohnungen müssen Schlaf-räume und Kinderzimmer sowie 

Flure, über die Rettungswege von Aufenthaltsräumen führen, 

jeweils mindestens einen Rauchwarnmelder haben. Die 

Rauchwarnmelder müssen so eingebaut und betrieben werden, dass 

Brandrauch frühzeitig erkannt und gemeldet wird. Bestehende 



Wohnungen sind in einem Zeitraum von fünf Jahren nach Inkrafttreten 

dieses Gesetzes entsprechend auszustatten. 

 

 

Kauftipps ! 
 

Achten Sie beim Kauf eines Rauchmelders auf die Qualität! 

Kaufen Sie nur Rauchmelder, die mit CE-Zeichen inkl. Prüfnummer und 

der Angabe „EN 14604“ versehen sind. Beachten Sie: Dieses CE-Zeichen 

trifft  keine qualitative Aussage, sondern besagt nur, dass das Produkt in 

Europa verkauft werden darf.  

 

 Das neue „Q“ in Verbindung mit den 

 Prüfzeichen von VdS 

 (Schadenverhütung) oder dem Kriwan 

 (Testzentrum) ist  ein 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. 

 

Das neue "Q" kennzeichnet qualitativ hochwertige Rauchmelder, die für 

den Langzeiteinsatz besonders geeignet sind. Verbrauchern, die Wert auf 

besondere Qualität und Zuverlässigkeit legen, bietet es eine verlässliche 

Entscheidungshilfe. 

 

Ein zuverlässiger Rauchmelder ist  im Elektrofachhandel, bei Baumärkten 

oder bei Brandschutzfirmen erhältlich. Dort finden Sie nicht nur 

Qualitätsprodukte, sondern erhalten auch kompetente Beratung für den 

richtigen Umgang mit Rauchmeldern. 

 

 

Natürlich stehen wir als Feuerwehr Niederburg ihnen auch 

mit unserem Fachwissen zur Verfügung. 

                                   

 

 

 

 

 

Wo müssen Rauchmelder hin? 

 

Rauchmelder müssen in JEDEM Schlafzimmer, 

Kinderzimmer, Flur und Rettungswege hängen. 

 

 

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. 

 

Notruf: 112 !!! 
 


