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Verbatene Rauchmelder in Österreich

wie Rirtinger bei Testkeufen feststellen
konnte- Diese Rauchmelder kommen
ohne Markennainen in den \&rkehr und
befinden sich schon seit Jahren auf der
Rapex-Liste.

Dass der Schurzverband in diesem Fall
nicht rltig werde, verstehe Ricinger bis
heute nicht. Ein besonderes fugernis fü'r
den'lV'iener ist atrer, dass die staadichen
Behörden bfi d€m Thema viumig sind. So

zeige sich die österreichische Marktüber-
wachung an dem Thema desinteressiert.

Die Spreu uom Weizen

"Ich bin seit zwanzig Jahren im Ge-
schäft mit Rauchmeldern und es ist mein
Lieblingsthema. Aber mir tut mein Herz
weh, wenn ich sehe, wie mir dem Thema
umgegangen wird', so Rittinger. ,.\(äh-
rend seriöse Firmen hochqualitative Pro-
dukte einführen, die alle
Sicherheitsbestimmungen erfüillen uad ftr
die alle Abgaben gezahlt werden, wollen
Glücksritter auf den Zug aufspringen,
minderwertige'\[/are importieren. Beson-

ders kritisch ist allerdings, dass sich die
IGufer auf diese Produkte verlassen, ob-
wohl sie keinen wirklichen Schurz gewäh-
fen."

Zumindest gibt es einige Unterschei-
dungsmerkmale, um die Spreu vom'W'ei-
zan zrt trenn€n. Die von Rittinger
beanstandeten markenlosen Produkte ver-
fügen meistens über austauschbare Batte-
rien. Marken-Rauchmeldern werden
dagegen mit fest verbauten Lithium-Bat-
terien geliefert, sodass &ese nicht en$ernt
werden können, sollte einmal ein Haus-
bewohner schnell eine Batterie benöti-
gen.Diese Batterien halten daftir auch
über die gesamte, eindeudg angezeigte,
Lebensdauer des Melders. Nach Ablauf
dieser Spanne - je nach Pradukr zwischen
fünf und zehn Jahren - muss der Melder
getauscht werden, da die Emp6ndlichkeit
des Sensors mit der Zeit nachldsst. Rech-
ner man nun den jährlich notwen&gen
Barterietausch bei den Billigmeldern in
die GesamtLosten ein, dann verschwindet

6ünter Rittinger mit dem Ergebnis seiner
Testkäufe: Der Markt wid von unsicherer

Biligware überschwemmt

auch der Kostenvorteil eines Billigmel-
ders. Ein weiteres Unterscheidungsmerk-
mal ist, dass der Rauchsensor im
Gegensatz zu Highend-Geräten nicht zen-
tral angebracht ist. Das hat den Nachteil,
,less dieser nicht von allen Seiten gleich
gut angeströmt wird und damit verspätet
auslöst- Auch ist die Kammer nicht mit
einem Gitter gegen das Eindringen von
Insekten geschützt, was wiederum Fehl-
alarme ermöglicht (siehe unteres Bild)-
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Trügerische 5 icherheit
Sie verbreiten ein Gefühl der Sicherheit. Rauchmelder schützen Leben. Leider ist dieses
Gef*htr der 9icherheit i* vielen Fällen trurgeriselq wie G+lnter Ritti+ger1 Stu. Obrnann d:es

Wiener Elektrohandelsgrem iums und behördl icher Sachverständ iger für Rauchmelder,
feststellt.

r s sind die Billigimporte, die ein Pro-
E UI.* darrtetl.nl zo e,rr.* Zeitpunkt
wo in den Bundesländern immer mehr
über verpflichtende Brandmelder disku-
tiert wird, wird das Problem immer drän-
gender. Denn Kärnten hat diesen Juli den
ersten Schrittgetan. Mit seiner Rauchmel-
derpflicht in allen Rjumen legt das Bun-
desland eine Marke vor, Erstmals müssen
.die Rauchmelder auch in bestehenden
Gebäuden installiert werden. Und wie es

armsieht werden andere Bundesländer bald
folgen.

Für den Elektrofachhandel eigendich
eine Chance mit qualiativ hochwertigen
Produkten zur Sicherheit beizutragen und
sich gleichr.eitig einen Zusaeemag zu si-
chern, ist Günter Rittinger überzeugt:

.Hier kann der Fachhandel sich als ver-
lässlicher Partner {lir den Kunden bei
einer wichtigen Sache positionieren. Doch
leider wird der Markr von Billigware über-
schwemmt, die auch auf der Rapex-Liste
zu finden ist. Dh, diese dürfen ausdrüch-
lich nicht verkauft werden.'

Zaudernde Marktaufsicht

Rittinger spricht damit Produkte an,
die vom Frürhwarnrystem {RapidÄlert Sy-
stem for Ncn Food Products) der EU als
exuem gefihrlich eingestu& und entweder
von den Behörden oder den Herstellern
selbst vom Markt geaommen werden. In
diesem Fall sind die fraglicheq Rauchmel-
der in mehreren Baumirkten aufgetaucht,
wo sie ftlr wenige Euro angeboten werden,

I ANfl PUilKT
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auf der Rapex-Llste der EU tauchen wie-
der verstärkt auf dem heimischen Markt
auf.

TRÜGERISCHE SICHERHETT
Diese Rauchmelderweisen bauliche Män-
gel gegenüber Markengeräten auf.
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der Behörden-


