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Arlikelnummer: 2007{04
Eine Entwic{ung von CAVIIJS

BTTTE LESEN SIE OIE BEDIEI{UNGSA},ILEITUIIG VOR

GEBRAUCH SORGFALIG DURCH UND BEWAHREN
SIE SIE ALS REFERENZ AUFI

Der Rauchwammelder von CAVIUS ist fir die installation
in Prirat\iothrmgen, Wbhrrragen urd Wohnanobilen
beslimmt. Er wird nidt fiir Boote emphilen.

Technkche lnformalionen:
ourchm€§sei40mm HölE:42mm (ohneMonlagesockel)

Sirene und

Testknopf
2. ÜbeDüfen Sie den Rauchwammelder nach der
Montage. indem Sie die Pniflaste drücken. so dass en
iauter Ton zu hören isl.

Sensorkammer

und Schutsgitter lnto: Der Aulkleber am Produkt darf nicht entbmt
werden, da er wichtlle lnfodnatonen über das Prcdukl
enhält.

Rauchyanm'Eldetlyp: Der RaudrwamfiElder wr CAVIUS
ist ein photoeleklnsaher Rauchwammelder

Alarmsignal: Ein Blandalam wird durd eifle Folge sidr
wiederholeoder Töne signalisiert. Die Laubtärke beträgt
mindeslens 85dB beieinq Entfemung von 3 Melem.

BatEie: StoanveasoeurE durdl eine nkil austauschbare
3V CR 123A Lithiumbatterie mit einer Eetriebsdauer
von 10 Jahren (mitgelieferl)

. Montieren Sie den Rauchwammelder an einem
eneichbaren Ort um die Batterie pnrfen und mege-
aöeiten vomehmen 2u lÖnnen.

ZusädirE Raudr*'dnrneldü ediitEo die Sicherheat.

! Minimum

l{ontag€ des RauchwammoldorB:
1. Nehrnen Sie den Raudwammelder vom Montagesockel

ab, indem Sre ihn g€gen den Uhzelleßinn drehen.
Markjeren Sie mit Hille des [,lontagesod(els die
SdrraubenlddEr an der Decke. Venrcndeo Sie die
mitgelieferlen Sdrrauben und Dübel für die Monlage des
Sockels.

Decke

Mind€stabstand
50 cm zur Wand

Decke

'ßara

. ln staub(Fn Räumen.

. ln Giebeldiahem od€r rn hten Wink6ln.

. ln Räumen, in deoen die Temperatur außerhalb des
Be.eichs von +4" bis 38'C lieg€n kann oder bei nicht
kondensierender relativer Lufrfeuchlilkeit von über
90%.

. Hohe LufrhudfiSkeit konnb sich in RaudBanmelder

- --{i€d€Fg€6€Hegea}€b€€-Äbhi{s:f€{€h*€B+n6ld€+. 

-trocknen.

Wenn der Raudlwammelder beim Drücken des Tesl-
knopfes keinen Alarm auslöst, kommen folgende
Fehlerursachen in Frage:

. Der Rauchwammelder muss fest im Montagesockel
sitzen (Bajonettverschluss schließen)

. Die Batterie ist leer oderfehle aft. Abhilfel
Rauchwammelder ersehen.

Weite.e lnformatlonen: Den Rauchwarnmelder
nichl anstreichen-

EnEorluq: Bilte entsorgeo Sie das Produkt am Ende
der LeberEdauer hchgeredt. Es handeh sich hieöei
um elekhonMen Abfall, der rec-yc€lt werden sollle.

- 

Montaqesockel

oer RaudramrElder darl NICHT an folgenden Orten
monliertserden:

oie bosirn Plätse für dlo Nontage des Melders:
. lr&lieEo §;ie Rart$/äfiElde. i4 der iiäE ,.!n

mEdidE t Brrdquel€n

. Aül jeder Elage und in Gängen und Treppeß
häusem sollten Melder rnonliert werden.

. ln Jedem Zimmer, insbesonderc in Schlaf- und Kinder
lmmem, in Wohnzimmem und z.B. in Lagenäumen.

.ln Küchen, Garagen und an Feuerstellen, wo Dampf,
Gase und P€ucI vorkommen können.

Fd{eßüde: Vfbnn de, RatdrmftrElder otrE €{sir[-
lahen Grund Alarm gibt, kommen folgende Fehlerur-
sachen in Frag€:

. Es könnte Shub an den Rauchwa.nmelder gelangt
sein. Abhilfe: Sensorkammer und Schulzgitter mit
Staubsauger reinigen.

WICHTIGi Bitte nicht die Batterie erseten. Bitte das
ganze Prdukl e6eEen, hlls die E.tterie nicht tunk.
tionied.

AnzeigE bei 3chrachor BaltBrig: Wenn die Balteie sidt
am Ende ihrcr Lebensdauer befindel, wird dies durch
einen kurzen'Piep'- Ton und das Aufulinken ein€rLED
alle 48 Sekunden angezeigt. Die Batlede funhioniert dann
nodr mindestens 30 Tage.

Bilte lesten Sie den Raudrrammelder nadl dem EirEetsen
in die l',tontageplaie, indern Sie die Tesüas@ dnicken, so

das§ ein lauler Ton zu hören ist. (Nach ein paar Sekunden
kann der Tesl durchgeführt werden).

oer Rauchwahmelder muss nach 10 Jahren
oder bei Besdädigung ausgetauscht weden. Der
Rauchwammelder wird erst mit Strom versorgt, wenn
er im Montagesod@l eingesleckt ist. Uberpni.fen Si€ den
Raudlwamm€ldff immer. naddem Sie ihn in den ilon-
lag€§odel gestec*t haben (lassen Sio vor dem Testen

einiF Selorden veßUeiden).

Platsierung: Bitle an der Zimmerdecke oder Wand
monliercn. Der Rauchwammelder solllo einen Mindeslab-
stand von 50 cm zur Wand aufweisen Mindestens ein
Raucrriammekh Fo Ebge. tlo&.§ 10 Mebr Absland
zwische.l den Meldem.

Alarr6ignal: Die RaudMammelder haben einen visuellen
und einen akuslischen Alam. lm passiven Zustand blinkt
die LED alle 48 Sekunden, um die normale Funktion
anzuzeigen. ln Alarmzustand blinkt die LED des Meldeß
dauerhaft und es erlönt ein lauler Alarmton, um die
Bewohner zu wärlen.

Stumn-Funktion: lm Falle eines unbeaßichtiglen
oder hlschen Alarms, ddcken Sie den Tes{oopl Dadurdl
wird der Alam '10 Minuten lang auf st rm g6dEltet
na'rrnt daBdr auboEbdr s€iE rurde Füüin $qrer auf.

ll§peldiorl: RaJdrwamndder §nd gfi. olN 14676 eh€.
iährlidEn Prüfung ar unbrzielren, um dre normengercd[e
kdallaärn und FunldiorsEhigken zJ g ähidsbn. Un-
abhärEig da\4n wid €npfoa en, den Radydafitelder
mhdesteG ehmal Fo QlalH mn d€in Stl!ü6a{er ar dn-
ilen, mh dnem fruchten Tudl aba risden (das Gefa nknt
öftlen) urd dudl Druct auf den Tesü«ppl al übe.prübn. Der
irekjer sdle elneo laubn Ton von sich gebsr
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Alle Redb vo.behalten: CAVTUS A16 hefret ni$t fr} Fehter,
db in di.q Eedjer',§onbihrng .' ft8L. Ltuncn W.iLr-
hin behäl CAVIUS Aps sich vor, die darin engegebenen
Hardware, Soflware lnd/oder Spezifikalionen iedezeit ohne
Vorankündoung zu ändem, und CAVII.JS Aps ist nid[ verF
iichtet, die dann enüraltenen lnlormatonen zu akfuallsieren.
Alle hier auq€fuhrlen Markenzeiden sind Eigentum ike.
jeweililFn &siEer Copyrtlhl O CAVIUS &s.

Entwickeh von CAVIUS Aps Julssvej 16, DK-8600
Herg€stellt in der Vdksepublik China
Verfieb in Deulsd and urd Osleneä:
DSECoUR E.S.P GmbH, 2m28 &€nlen, *!*w.+secou.de

Mind€§bns 30 d1|. höchstens 50 qn

Abstand vdl der Dede
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oie beagefüglen SchBuben
und Dübel für die lnstallalion
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RAUCHWARNMELDER
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Das auf dem Pßduh angeb.ächte CE,KennzeidEn
bes6tjgt die Einhaltung der eurcpäiscien Ridtinien äir
das Produkl und insbesondere die Einhaltung der
harmoni§erlen Anlod€rungen des Standads EN 14604
gemäß Bauproduldeverordnuog 305,201 1 .
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