
 

 

Lebensretter Rauchmelder 

 

Die meisten Wohnungen der Wichern Baugesellschaft mbH sind bereits gemäß den 

Anforderungen der Hamburger Bauordnung mit Rauchmeldern ausgestattet worden; die 

letzten Arbeiten werden derzeit ausgeführt. Rauchmelder sind ein Warnsystem um Leben zu 

retten. Deshalb hier noch einmal einige wichtige Hinweise: 

 

Normale Betriebsbereitschaft 

Die rote LED-Anzeige neben dem Testknopf blinkt ca. alle 60 Sekunden.  

 

Alarmauslösung 

Bei Rauchentwicklung wird automatisch ein lauter pulsierender Alarm ausgelöst. 

 

Ruhe bewahren! 

Wurde der Rauchmelder durch z.B. starken Zigarettenrauch, Wasserdampf, Staub usw. 

ausgelöst, so bitten wir Sie, die Räume ausreichend zu lüften und ggf. die Stummschaltung zu 

aktivieren (Beschreibung siehe unten). Der Alarmton des Rauchmelders schaltet sich 

automatisch aus, wenn der Rauchwarnmelder frei von Partikeln, Dampf usw. ist. 

 

Wie pflege ich die Rauchmelder? 

Sie können das Gehäuse vorsichtig mit einem Staubsauger absaugen und mit einem 

angefeuchteten Tuch abwischen. Den Rauchmelder bitte niemals mit Farbe bestreichen und 

bei Renovierungsarbeiten diesen immer von der Decke entfernen und für den Zeitraum in 

einer sauberen und luftdichten Plastiktüte aufbewahren, da Schleif- und Putzstaub, sowie 

Farb- und Lackausdünstungen den Melder beschädigen! 

 

Muss ich die Batterien wechseln? 

Bitte tauschen Sie die Batterie nicht selbst aus, sondern setzen Sie sich diesbezüglich 

umgehend mit dem Willy.tel-Service in Verbindung. Die Lebensdauer der LITHIUM-Batterie 

beträgt ca. 10 Jahre. Sollte die Batterie zu schwach werden, bevor diese im Zusammenhang 

mit der Wartung ausgewechselt wurde, ertönt ca. 30 Tage vorher ein kurzer Alarmton, der 

sich ca. alle 60 Sekunden wiederholt. 

 

Fehlalarm – bei jedem Alarm ist zu prüfen, ob es brennt! 

Neben Rauch können auch Wasserdampf oder Staub einen Fehlalarm auslösen. Durch 

Drücken des Testknopfes ca. 5 Sekunden lang, können Sie den Alarmton im Falle einer 

Fehlauslösung per Hand ausschalten (die LED-Anzeige blinkt nun im 10-Sekunden-Intervall). 

Nach ca. 10 Minuten stellt sich der Rauchmelder automatisch wieder in die normale 

Betriebsbereitschaft um. Bei starker Rauchentwicklung kann man den Alarmton aus 

Sicherheitsgründen nicht ausstellen. Auch bei einem Fehlalarm die Batterie nicht 

herausnehmen, sondern den Raum lüften und evtl. den Rauchmelder mit einem Staubsauger 

absaugen oder durchpusten, um somit die Rauchkammer von Rauchpartikeln zu befreien. 

 

Für weitere Fragen steht Ihnen unser Serviceteam zur Verfügung.  

Kostenfreie Hotline: 0800/333 44 99 

 

 

 

 



 

 

Richtiges Verhalten im Brandfall 

 

Bei Brandrauch und Feuer unbedingt Feuerwehr anrufen: 112 

 

Folgende Informationen angeben: 

 

• Wer ruft an? 

• Wo brennt es? 

• Was brennt? 

• Wie viele Verletzte? 

 

Gefahrenstelle schnell verlassen: 

 

• Türen schließen! 

• Gefährdete Personen mitnehmen! 

• Mitbewohner/Nachbarn verständigen! 

• KEINEN Aufzug benutzen! 

 

Wenn Sie vom Rauch/Brand eingeschlossen sind: 

 

• Im Raum bleiben 

• Türen zwischen sich und Brandherd schließen 

• Türritzen abdichten 

• Fenster öffnen 

• Um Hilfe rufen, winken, telefonieren! 
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