Planungs-und Montageprotokoll
für Rauchwarnmelder
Ausführliche Informationen zur Montage, den Bestimmungen der Rauchmelderpflicht
sowie zur Montage nach DIN 14676 finden Sie auf www.rauchmeldertest.net.
Adresse:

Geben Sie hier bitte die exakte Adresse der Wohnung, in welcher die
Rauchwarnmelder installiert werden, an.

Montagedatum:
Montageorte:

Geben Sie hier an, in welchen Räumen die Rauchwarnmelder installiert
werden. Bei Bedarf auch die Anzahl der jeweiligen Räume angeben.
Schlafzimmer (Anzahl: __)

sonstige Aufenthaltsräume (Anzahl: __)

Kinderzimmer (Anzahl: __)

weitere (Anzahl: __)

Flur(e) (Anzahl: __)
Wohnzimmer

Grundrissskizze:

Im folgenden Feld können Sie eine Grundrissskizze der Wohnung
erstellen und die Positionen der Rauchwarnmelder einzeichnen

Bestätigung des Planungs-und Montageprotokolls
Eine Bestätigung über die ordnungsgemäße Montage der einzelnen
Rauchwarnmelder erfolgt zusätzlich in den entsprechenden Montageprotokollen.
Planung und Montage durchgeführt von:

Ort/Datum

Unterschrift

Montageprotokoll für
Rauchwarnmelder
Ausführliche Informationen zur korrekten Montage von Rauch- und Funkrauchmeldern,
den Bestimmungen der Rauchmelderpflicht in Ihrem Bundesland sowie zur Montage
gemäß DIN 14676 finden Sie auf www.rauchmeldertest.net.

1. Info rm a tio ne n zum Ra um

Raumbezeichnung:
Hauptzweck des Raumes:
Raumhöhe:
Raumfläche:

2. Info rm a tio ne n zum Ra uc hwa rnm e lde r

Hersteller und Modell:
Seriennummer:
Spätestens auszutauschen bis:

Rauchmelder Art:
Einzelrauchmelder

Funkrauchmelder

Smart Home Rauchmelder

Stromversorgung
fest verbaute Langzeit-Batterie

auswechselbare Alkaline-Batterie

auswechselbare Lithium-Batterie

230V+Backup Batterie

Vernetzung
keine Vernetzung

Funkvernetzung

Drahtvernetzung

Magnetbefestigung

sonstige:

Art der Montage
Schraubmontage

3. Be stä tig ung de s Mo nta g e pro to ko lls

Die Montage des Rauchwarnmelders erfolgte gemäß Installationsanleitung des Herstellers
sowie unter Einhaltung der Vorgaben aus DIN 14676.

Montage durchgeführt von:

Ort/Datum

Unterschrift

Wartungsprotokoll für
Rauchwarnmelder
Info rm a tio ne n zum Ra uc hwa rnm e lde r und Mo nta g e o rt

Hersteller und Modell:
Seriennummer:
Montiert in folgendem Raum:
Durc hzuführe nde Wa rtung sm a ßna hm e n

Die folgende Aufzählung soll lediglich einen groben Überblick über die jährlich durchzuführenden
Wartungsmaßnahmen vermitteln. Beachten Sie jedenfalls auch die Hinweise zur Wartung in der
Bedienungsanleitung sowie die Anforderungen nach DIN 14676. Ausführliche Informationen zur
Wartung von Rauchwarnmeldern finden Sie auch auf www.rauchmeldertest.net.
1. Be se itig ung vo n Ve rsc hm utzung e n
Prüfen Sie jeden Rauchwarnmelder auf Verschmutzungen (insbesondere der Raucheindringöffnungen), welche
in den meisten Fällen durch Hausstaub (oder Spinnweben) entstehen. Verschmutzungen können vorsichtig mit
einem feuchten Tuch oder dem Staubsauger entfernt werden.

2. Sic htko ntro lle
Der Rauchmelder muss eingehend auf mögliche Beschädigungen überprüft werden. Risse oder Kratzer am
Gehäuse können darauf hinweisen, dass der Melder eventuell nicht mehr funktionstüchtig ist.

3. Ma nue lle r Funktio nste st
Ist die erste Sichtung und eventuelle Reinigung gut verlaufen, ist es an der Zeit, die Funktionalität des
Rauchmelders mittels der Test-Taste des Rauchmelders zu überprüfen. Wird das Signal durch das Drücken der
Taste ausgelöst, hat der Rauchmelder auch diesen Teil der Wartung bestanden. Wird es jedoch nicht ausgelöst,
muss der Ursache auf den Grund gegangen werden.

4. Ände rung e n de r rä um lic he n G e g e b e nhe ite n
Bei der jährlichen Wartung muss auch überprüft werden, ob sich die räumlichen Gegebenheiten für den
Rauchmelder verändert haben. Sollte sich an der Konstellation der Möbel im Raum (oder am Raum selbst)
etwas geändert haben, muss der Warnmelder eventuell neu positioniert werden.

Wa rtung sinte rva lle ( zum inde st jä hrlic h durc hzuführe n)
.

Datum der Wartung:
Wartung durchgeführt von:
Die Wartung wurde gemäß Bedienungsanleitung des Herstellers sowie unter Berücksichtigung
von DIN 14676 durchgeführt.

Unterschrift:

.

Datum der Wartung:
Wartung durchgeführt von:
Die Wartung wurde gemäß Bedienungsanleitung des Herstellers sowie unter Berücksichtigung
von DIN 14676 durchgeführt.

Unterschrift:

