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Bedienelemente

ARGUS Rauchmelder
ARGUS Detecteur de fumee
ARGUS Smoke dedector
ARGUS Rookmelder
ARGUS Detector de humos
ARGUS Detector de fumo








Testtaste
Durch Gedrückthalten kann der Funktionstest durchgeführt werden
(nach Einlegen einer Batterie).
Montageplatte
Dient der Installation am Einsatzort, dient ebenso als Batteriefachabeckung
(Rauchmelder kann erst nach Einlegen einer Batterie auf der Montageplatte
montiert werden).
Lautsprecher
Rauchmelder gibt beim Funktionstest, bei schwacher Batterie und bei
Rauchentwicklung einen lauten Warnton ab.
Rote LED
LED blinkt im Normalbetrieb alle 40 Sekunden.

Montageorte/ Lieux de montage/ Installation sites/ Montageplaatsen/
Lugares de montaje/ Local de montagem
max. 8 m

min. 1m

min. 1m
max. 6 m
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Verschiedene Alarme
min. 0,3m

Alarm
max. 60 m2

Test (Jede Sekunde)

Minimum

Optimum

Batterie schwach
(alle 40 bis 50 Sekunden)

Hinweis: In der oben dargestellten Grafik symbolisiert der ausgefüllte

Kreis einen Alarmton ("Bip") und der leere Kreis symbolisiert das
aussetzen des Alarms.

Batteriewechsel/ Changement dela pille/ Battery change/
De verandering van de batterij/ Cambio de la batería/ Mudança da bateria

Montage/ Montage/ Installation/ Montage/ Montaje/ Montagem
Löcher am
Montageort

Kunststoffdübel

Haken
Schrauben
Rauchmelder
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• Der laute Warnton kann das Gehör schädigen (beim Funktionstest Gehör schützen).
• Rauchmelder löschen keinen Brand.
• Ein Rauchmelder erkennt Rauch ber keine Flammen, keine Wärme,
keine Hitze.
• Der Rauchmelder arbeitet nur mit einer funktionstüchtigen, korrekt angeschlossenen und eingelegten Batterie (ausschließlich 9 V, Blockbatterie gemäß Technischen Daten; verbrauchte Batterien vorschriftsmäßig
und umweltgerecht entsorgen). Montage ist nur mit Batterie möglich.
• Keine wiederaufladbaren Batterien (Akkus) oder Netzgeräte verwenden!
• Bei unsachgemäßem Auswechseln der Batterie besteht Explosionsgefahr. Batterie nicht beschädigen, quetschen oder kurzschließen! Zum
Auswechseln keine spitzen oder scharfen Werkzeuge verwenden! Verbrauchte Batterie gemäß den geltenden Vorschriften umweltgerecht
entsorgen. Als Ersatz nur Batterien gleichen Typs verwenden.
• Der Rauchmelder überwacht einen bestimmten Bereich im Umfeld seines Montageortes und nicht unbedingt andere Zimmer oder andere
Stockwerke.

Montage (siehe Abbildungen)
Nicht montieren:
• in Bereichen mit Zugluft (neben Fenstern, Türen etc.)
• in Bereichen mit Dämpfen/Abgasen/Staub etc.
• neben Beleuchtungskörpern und Vorschaltgeräten (mind. 1 m Abstand)
Nach der Montage Funktionstest durchführen.
Betrieb
Bei funktionierendem Rauchmelder blinkt die Leuchtdiode alle 40 Sekunden. Bei zu
geringer Batteriespannung ertönt zusätzlich alle 40 Sekunden ein Ton. Der Rauchmelder funktioniert dann noch ca. 30 Tage. Wenn Sie mehr als 30 Tage abwesend sind,
können Sie die Warntöne nicht wahrnehmen. Führen Sie deshalb unmittelbar nach Ihrer Rückkehr einen Funktionstest durch.

Wartung/Pflege
Rauchmelder regelmäßig abwischen (nur mit feuchtem Tuch), Staub mit Pinsel vorsichtig entfernen und Funktionstest durchführen (gemäß DIN 14676 einmal jährlich).

Technische Beratung

Im Normalbetrieb blinkt die rote LED alle 40 Sekunden.
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• Stellen Sie sicher, dass Sie beim Austausch der Sicherungen gleichwertige Sicherungen verwenden.

Recommandations
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Test de fonctionnement

Maintenez le bouton de test pendant 1 seconde. Pend
d'actionnement du bouton de test, un signal d'avertis
diode électroluminescente clignote. Si ce n'est pas le
pour pile ou remplacez le détecteur de fumée.
Le test de fonctionnement est à effectuer :
- après le montage,
- après chaque remplacement de pile,
- après une longue absence,
- au moins une fois par an.
Nous vous recommandons de remplacer le détecteur
ans.

Le détecteur de fumée est conforme à la norme EN 1
Pile :
Réf. 547019
pile de 9 V C
Réf. 547119
pile de 9 V CE
Durée de vie de la pile : Réf. 547019
env. 3 ans
Réf. 547119
env. 10 ans
Signal de batterie épuisée :toutes les 40 s, 30 jours
Sensibilité :
EN 14604:20
Niveau sonore du transmetteur
de signaux :
env. 85 dB(A
Indicateur optique :
LED, rouge
Températures de service :
de 0 °C à + 6
Indice de protection :
IP 42
Dimensions x H :
113 x 46 mm
Agrément VdS :
G206101

Empfehlungen

aken

Lorsque le détecteur de fumée fonctionne, la diode é
toutes les 40 secondes. Si la tension de la pile est tro
également toutes les 40 secondes. Le détecteur de f
pendant environ 30 jours. Si vous êtes absent pendan
pourrez pas entendre ce signal d'avertissement. Effec
test de fonctionnement.

Maintenance/entretien

Technische
Daten
8. Sicherungswechsel

toffdübel

Fonctionnement

Nettoyez le détecteur de fumée régulièrement (à l'aid
enlevez la poussière avec précaution à l'aide d'un pinc
conformément à DIN 14676).

!

er am
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Montage (voir figures)
Ne pas monter :
• dans des endroits sujets aux courants d'air (près de
• dans des endroits exposés aux vapeurs/gaz d'écha
• à proximité de luminaires et de ballasts électroniqu
distance).
Effectuez un test de fonctionnement après le montag

Funktionstest
Brauchen Sie Hilfe bei der Montage oder Installation? Kein Problem, unter der nachfolgenden Rufnummer

• Transistoradapter

Montage/ Montaje/ Montagem

• L'intensité du signal d'alarme peut cause
les oreilles pendant le test de fonctionn
• Les détecteurs de fumée ne permetten
• Un détecteur de fumée détecte uniquem
flammes ou la chaleur.
• Le détecteur de fumée ne fonctionne qu
connectée et installée correctement (un
conformément aux caractéristiques tech
usagées conformément aux réglementa
de l'environnement). Le montage n'est
• N'utilisez pas de piles rechargeables (ac
d'alimentation !
• Un remplacement non conforme de la b
plosion. Ne pas endommager, écraser n
pas utiliser d'objet aiguisé ni pointu pou
Eliminer la batterie usagée conforméme
et dans le respect de l'environnement. U
ries de rechange du même type.
• Le détecteur de fumée sert à surveiller
environs de son lieu de montage et non
d'autres étages.
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• Die LED beginnt zu blinken und ein lauter Warnton ist zu hören.
• 7.
EsLieferumfang
wird empfohlen, diesen Test jede Woche durchzuführen.
Achtung: Die Intensität des minimalen Alarms beträgt 85 dB, halten
• Digitalmultimeter MASTECH MS8360F
Sie beim Funktionstest genügend Abstand bzw. tragen Sie einen Gehörschutz.
• Messleitungen
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• Anleitung
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15
AlsdenEndverbraucher
sind Sie
gesetzlich
(Batterien-Verordnung)
über
den Hausmüll
ist
verboten.
Verbrauchte
Batterien/
Akkus
können
kostenlos
bei den
kommunalen Sammelstellen
z.B. Wertstoffhöfen
oder übergebrauchter
Batterien
und
Akkus
verpflichtet.
Schadstoffhaltige
Batterien/
Batterien/
Akkus
können
kostenlos
bei den kommunalen
Sammelstellen z.B. Wertstoffhöfen oder überallVerbrauchte
dort
abgegeben
werden,
wo
Batterien/
Akkus
verkauft
werden!
Akkus sind mit nebenstehender Kennzeichnung versehen. Eine Entsorgung
all dort abgegeben werden, wo Batterien/ Akkus verkauft werden!

Rauchmelder

über den Hausmüll ist verboten. Verbrauchte Batterien/ Akkus können
kostenlos bei den kommunalen Sammelstellen z.B. Wertstoffhöfen oder
Symbolerklärung
überall
dort
Batterien/
werden!
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Interrogez-vous sur les précautions à prendre contre le
en cas d'incendie (plan d'évacuation, point de rassem
d'extincteurs etc.). Veillez à ce que toutes les personn
soient familiarisées avec les signaux des détecteurs d
Les gaz de fumées sont nocifs et peuvent rapidement
En cas d'incendie, prévenez les habitants (la fumée ne
pris de panique se cachent souvent) et quittez imméd
fumée est très épaisse, rampez au sol. Ne mettez pas
Prévenez les pompiers (QUI, OÙ, QUOI) ! - la caserne
vous renseignera volontiers.

