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SP:Elektro Kilger Kompetenz im Münchner Süden 

 

Rauchmelderpflicht in Deutschland: DIN 14676 

 

Heute wollen wir auf eine neue DIN hinweisen, welche in vielen Bundesländern schon lange 
Pflicht ist. In einigen andere dagegen noch nicht. Die DIN 14676 welche die gesetzliche 
Bestimmung der Rauchwarnmelderpflicht in Deutschland regelt.  

Rauchwarnmelder sind in einigen Bundesländer seit längerem Pflicht.Ein Gesetzt welches in 
der Bauverordnung verankert ist. In anderen Bundesländern wie Bayern oder Baden 
Württemberg gibt es diese Pflicht seit dem 1.1.2013. 

Was regelt die DIN 14676? 

Was regelt diese Norm denn überhaupt? Letztendlich ist es die Anwendunsnorm für die 
Rauchwarnmelder. Zusätzlich gibt es auch noch eine Produktnorm nach EN. Wie der Name 
schon sagt sind Rauchwarnmelder die einen vor Rauch warnen sollen. Dies machen sie mit 
einer optischen LED, welche aber oft nicht wahrgenommen wird und natürlich auch mit 
einem akustischen Signal. Im Falle einer Rauchdetektion gibt es sofort einen lauten Pipton, 
welchen man auch im Schlaf wahrnehmen sollte. Im Unterschied zu den Rauchmeldern wird 
hier keine Feuerwehr allarmiert. Hier sollte man die DIN 14675 nicht verwechseln. 

In der DIN 14676 ist auch geregelt wo man diese Melder ansetzten sollte. Hier muss bei einer 
gesetzlichen Vorschrift die Fluchtwege und Schlafzimmer ausgestattet werden. Wir 
empfehlen aber auch das Wohnzimmer oder Büro mit zu überwachen, da es dort jede Menge 
Brandlasten gibt. 

Auch die Abstände zur Wand und die Projektierung ist in dieser Norm geregelt. Wie alle 
Sicherheitseinrichtungen benötigt auch ein Rauchwarnmelder Wartung und Instandsetzung. 
Auch diese Dinge sind geregelt. 

 Rauchwarnmelder retten Leben 

Wenn man auf die Statistiken in Deutschland schaut wo die Brand und Rauchtoten sterben 
wird einem schnell klar, dass so eine Pflicht Sinn macht. Vor allem in privaten Haushalten, 
kommt es zu meist Rauchtoten. Der Rauch ist das gefährliche nicht unbedingt das Feuer. Am 
Rauch erstickt man. Die gesetzliche Vorschrift für den Privaten Bereich wurde genau deshalb 
eingeführt. Leider bis jetzt noch nicht Flächendeckend. Jedes Bundesland hat dies für sich in 
der Bauordnung verankert. Bei den einen scheint es nicht notwendig zu sein und bei den 
anderen schon. Dies ist nach unserem Ermessen aber völliger Quatsch. 
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Schaut man auf eine Statistik der Bundesländer mit Melderpflicht und dann wiederum auf 
Städte wie Berlin, dann stellt man schnell fest, dass in Berlin wesentlich mehr Rauchtote 
vorhanden sind. Dies sollte den Verantwortlichen doch zu denken geben. 

Techniken der Rauchwarnmelder 

 Egal ob mit Funkvernetzung oder per Kabel alles ist möglich. Die Hersteller haben eine 
breite Palette von Produkten für die Käufer. Man sollte aber darauf achten, dass es eine gute 
Qualität ist. Schnell bezahlt man doppelt. Neben Haltbarkeit der Batterie kommt es auch 
darauf an, dass sämtliche Zulassungen bestehen. Die Baumarktmelder besitzen meist diese 
nicht. Hier kann man Hersteller wie Hekatron, Indexa, Merten oder Gira empfehlen um nur 
vier zu nennen. 

 


