
 

 

Rauchwarnmelder 
 Technische Daten 

- Stromversorgung:: 9V Batterie 
- Lautheit: >85 DB (3m) 
- Strom: <16mA 
- Statischer strom: 8μA 
- Empfindlichkeit: 0.086 dB/m to 0.140 dB/m  
- Temperaturbereich:  -10 °C ~ +50 °C 
- Modell PW-507 

 
 Bedienanleitung 

Der Rauchmelder ist für die Erkennung von Rauch durch eigenen Sensor entworfen, erkennt nicht Flammen, hohe Temperaturen und 
andere Gase selbst.. Der Rauchdetektor ist so konzipiert, eine Frühwarnung vor einem möglichen Brand zu erhalten. Es wird die Zeit 
stellen, um das Feuer zu überwinden oder Menschen aus den betroffenen Stellen zu evakuieren. 
 

 Wo Rauchmelder installieren   
Für eine vollständige Schutz sollte der Rauchmelder in allen Wohneinheiten, Zimmern, Lagerräumen, Kellern, Dachböden installiert 
sein. 
- Auf dem Korridor vor jedem Zimmer (Raumeingang),  jeweils Mezzanine des Stöckiges Gebaude. 
- In jedem Schlafzimmer. 
- Zwei Rauchmelder für einem Zimmer, die länger als 12 m ist. 
- In jedem Raum, in dem jemand schläft, und wo dieser Raum mit geschlossener Tür wird (Tür oder andere Abschluss ein 

Hindernis für Rauchmedler ist). 
- Im Keller, Erdgeschoss, jeweils Mezzanine des Stöckiges Gebaude. 
- Im Wohnzimmer, Küche, Esszimmer, Kinderzimmer, Büro-, Lager-, oder Arbeitsplatz. oder andere ausgewählte Zimmer. 
- An der Decke in der Raummitte bzw. mindestens 50 cm von Wänden installieren. 

Sofern der Raum schräge Decken oder abgeschrägte Dachspitze hat, muss das Rauchmelder 0,9 m horizontal vom höchsten 
Punkt der Decke zu installieren sein. 
 

 Wo einen Rauchmelder nicht installieren 
Um Fehlalarme zu vermeiden, keine Rauchmelder in folgenden Situationen installieren: 
- In der Garage, wo die Dämpfe und Fahrzeugabgasen entstehen sein könnten  
- In der Küche, die nicht belüftet ist und wo die Dämpfe  erzeugt sein könnten. 
- Heizkessel, Warmwasserbereiter oder anderen Bereichen, in denen Dämpfe entstehen können (Kesselraum)  
- Andere Orte, wo Verbrennungsgase erzeugt werden. 
- Im Fall von belüfteten Küche oder anderen  belüfteten Räumen, installieren Sie Rauchmelder näher als 6 Meter von 

Verbrennungsquellen. 
- In feuchten Stellen oder Räume mit hoher Luftfeuchtigkeit (Badezimmer, Dusche), kann Feuchtigkeit verursachen das Gerät wird 

nicht korrekt funktionieren. 
- Nicht in sehr kalten oder sehr warmen Bereichen (einschl. ungeheizten Gebäuden oder Gartenhäuschen). Wenn die Temperatur 

über den Betriebstemperaturbereich des Rauchmelders steigt oder unter diesen fällt, funktioniert er nicht ordnungsgemäß. Der 
Temperaturbereich für Ihren Rauchmelder.liegt bei -10°C bis +50°C. 

- In sehr staubigen und schmutzigen Umgebungen kann sich Staub und Schmutz in der Sensorzelle ansammeln, so dass sie 
überempfindlich wird und auch die Sensorzelleöffnungen blockieren wird und der Erkennung von Rauch zu verhindern wird.  

- In der Nähe von Lüftung, Klimaanlage oder andere Luftstrom in hoher Luftbewegung und zugigen Bereichen. 
- Zonen ohne Luftaustausch befinden sich häufig im oberen Bereich unter Spitzdächern oder in Eckbereichen von Decken und 

Wänden.Diese können verhindern, dass Rauch dem Rauchmelder erreicht. 
- Nicht in insektenverseuchten Bereichen,wenn Insekten in die Sensorzelle des Rauchmelders gelangen, kann dies zu 

Fehlalarmen führen (ehe Sie einen Rauchmelder installieren, loszuwerden sie von Insekten). 
- In der Nähe von Leuchtstoffröhren in mindest 1,5 Meter Abstand von solchen Leuchten. 

 
                WARNUNG  

- Niemals Batterien herausnehmen, um einen Fehlalarm zu stoppen. Ein Fenster öffnen und Bereich um den Rauchmelder 
entlüften. um den Rauch zu entfernen. Der Alarm schaltet sich von selbst aus, wenn der Rauch abgezogen ist. Wenn der 
Fehlalarm weiterhin besteht, den Rauchmelder wie in dieser Anleitung beschrieben reinigen. 

- Nicht in der Nähe des Rauchmelders bleiben, wenn aktiv. Der Alarm ist laut, um Sie im Notfall zu wecken. In seiner nächsten 
Nähe kann dies zu Hörschäden führen. 
Wasser oder andere flüssige Reinigungslösungen für die direkte Bestandteile der Rauchmelder nicht verwenden. Nur der äußere 
Kunststoffhülle ein feuchtes Tuch, um ohne fließendes Wasser zu verwendet sein kann. 
 

 Installation der Rauchmelder 
 

- Rauchmelder an der Decke oder an der Wand montiert wird. 
- Der Ort, wo den Detektor installieren wird, ziehen Sie eine horizontale Linie. 



 

 

- Den unteren Teil des Detektors  durch Drehbewegung gegen den Uhrzeigersinn trennen. 
- Stellen Sie den unteren Teil, um die beiden Bohrungen paralle zu verlaufen. Im jeden Bohrung zu markieren, wo bohren. 
- Den unteren Teil entfernen 
- Die Bohrungen an den beiden Punkten ( 5 mm-Bohrer verwenden ) bohren und die Kunststoffdübeln setzen. Beim Bohren des 

Detektor zur Seite bewegen, um den Staub zu verhindern. 
- Mit zwei beiliegenden Schrauben das Bodenplatte im vorbereitete Bohren mit Dübeln zu befestigen 
- Die Batterie angelegen. 
- Rastnasen des Melder an der Basis im Uhrzeigersinn bis es einrastet drehen. An Melder ziehen, um zu prüfen, ob er richtig zu 

seiner Basis befestigt ist. 

 
 Rote LED Anzeige 

-  Teil des Rauchmelders ist eine rote LED-Anzeige. Seine Testknopf findet sich an der Deckel.. 
Wenn die LED einmal alle 35 Sekunden aufleuchtet, bedeutet dies, dass das Melder aktiv und betriebsbereit ist. Wenn der 
Warnmelder Rauch feststellt, ertönt und das rote LED einmal alle 0,67 Sekunden blinkt. 

 
 

 Batterieanschluss 
Legen Sie die Batterien in die richtige Polarität und drücken Sie leicht nach innen, so dass sie nicht ausfallen. Wenn die Batterie 
erstmals Kontakt bekommt, kann es sein,dass der Alarmsummer 1 Sekunde lang ertönt. Dies bedeutet, dass die Batterie 
ordnungsgemäß angeschlossen wurde. Schließen Sie die Abdeckung, drücken Sie die Test-Taste und halten Sie sie 5 Sekunden 
lange, bis Sie den Alarm hören. 
HINWEIS:  
Batterien sind direkt von der Fabrik absichtlich falsch an den Melder eingelegt, um eine ihre Entladung zu verhindern, bis Melder in 
Betrieb genommen wird. Batterien muß daher korrekt eingelegt sein, daher der Rauchmelder ordnungsgemäß funktioniert kann.   

 
 Funktionsprüfung 

Testen mindestens einmal alle 7 Tage. Drücken den Testschalter fest mit den Fingern, bis Alarm ertönt, dies kann bis zu 5 Sekunden 
dauern. Dies ist der einzige Weg, der Benutzer feststellt, dass der Rauchmelder korrekt arbeitet. Wenn der Melder beim Test ausfällt, 
sollten Sie ihn sofort reparieren oder auswechseln lassen. 
 

             HINWEIS:  
- Niemals offenes Feuer verwenden, um den Rauchmelder zu testen. Sie können zu einem Brand führen! 
- Wenn Sie ihn nicht gerade testen und das Melder einen lauten Dauerton erzeugt, bedeutet dies, dass der Rauchmelder Rauch 

oder Verbrennungsrückstände in der Luft erfasst hat.  
- Vorsicht vor Fehlalarm, die durch unsachgemäße Verwendung der Anweisungen in dieser Gebrauchsanweisung und vor 

Fehlalarm durch gemeinsamen Dämpfe wie zB. beim Kochen verursacht. Öffnen Sie das Fenster und lüften Sie den Bereich um 
den Rauchmelder. 

- Wenn der Alarmsummer alle 60 Sekunden ertönt, so bedeutet dies, dass die Batterie des Rauchmelders fast leer ist. Legen Sie 
sofort eine neue Batterie ein. Bevorraten Sie zu diesem Zweck immer neue Batterien. 
Ersatzbatterien für die batteriebetriebenen bevorraten. 

 
 Wartung des Rauchmelders 

- Um das Melder richtig funktionert könnte, es notwendig wird, den Rauchmelder-Funktionstest jede 7 Tage 
durchführen – siehe  Abschnitt FUNKTIONSPRÜFUNG 

- Wechseln Sie regelmäßig die Melderbatterie mindest  einmal pro Jahr oder wenn die Batterie zu leer wird. 
- Mindest einmal pro Monat der Staub aus dem Melder absaugen. Das Zeitintervall kann auch in Abhängigkeit von der Art der 

Umgebung, in der sie sich befindet, kürzer zu wählen. Saugen Sie den Staub mit einem Staubsauger auf dem Gitter und auf der 
Rückseite durch die Öffnung für die Batterie. Die Batterie ausbauen, die Reinigung führen und stellen sicher, dass im keinen den 
Melderteilen kein Schmutz  geblieben ist. 


