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Vernetzbarer Rauchmelder ASD-10QR von FITO

Gut vernetzt
In den meisten Bundesländern sind Rauchmelder 
in Wohnungen gesetzlich vorgeschrieben. Auch 
wenn hier nur einfache Warner verlangt werden, 
greifen viele Eigentümer gerne auf vernetzte 
Rauchmelder zurück. Wir haben den ASD-10QR 
von FITO getestet.

Der Vorteil funkvernetzter Rauchmelder ist 
leicht verständlich: Es kann vorkommen, 
dass man z.B. den Alarm des Rauchmel-
ders im Kinderzimmer im Schlafzimmer 
überhört. Gerade bei großen Wohnungen 
und/oder soliden Zimmertüren kann man 
den Alarm im Nebenraum oder gar in 
weiter entfernten Zimmern überhören. 
Vernetzte Rauchmelder stehen über Funk 
in  Verbindung. Wenn bei einem Gerät 
Rauchalarm ausgelöst wird, wird dies von 
allen vernetzten Rauchmeldern signalisiert. 
Die Funktechnik ist komplett in den Melder 
integriert.

Ausstattung
Die Fito-Rauchmelder weisen einige 
 Besonderheiten auf. So gibt der Rauchmel-
der, der auslöst, ein anderes Alarmsignal 
aus als die Rauchmelder, die lediglich den 
Alarm übertragen. Darüber hinaus sind 
die ASD-10QR vergleichsweise klein, was 
vor allem ästhetische Vorteile hat. Der Test-
knopf, der auch zur Vernetzung der Mel-
der notwendig ist, fällt recht klein aus. Wer 
seine Rauchmelder per Besenstiel tes tet, 
mag das monieren. Fito hat allerdings eine 
viel bessere Lösung als den Besenstiel im 
 Angebot: Eine Fernbedienung ermöglicht 
das Auslösen des Testalarms bzw. das Aus-
schalten eines Fehl alarms. Die Geräte sind 
mit einer Dauerbatterie ausgestattet, die 10 
Jahre Funktion gewährleistet.

Montage und Inbetriebnahme
Zur Montage werden zunächst die Mon-
tagesockel an den vorgesehenen Montage-
stellen – möglichst in der Mitte der Zimm-
erdecke – befestigt. Das kann wie üblich mit 
den beilegenden Schrauben und Dübeln 
geschehen. Viel einfacher ist es, die beilie-
genden Klebepads zu verwenden, die einen 
hervorragenden und dauerhaften Halt ge-
währleisten. Bevor man die Melder in die 
Haltefl ansche einsetzt, müssen sie noch ver-

netzt werden. Dazu drückt man den Test-
knopf eines Melders für ca. 5 Sekunden, bis 
die Bereitschafts-LED dauerhaft leuchtet. 
Jetzt hat man zwei Minuten Zeit, die Test-
knöpfe aller zu vernetzenden Melder kurz 
zu betätigen. Sie bekommen nun vom ersten 
Melder einen von 65.535 Codes zugewie-
sen. Dies verhindert, dass sich verschiedene 
Rauchmelder-Netze gegenseitig stören. An-
schließend werden Melder in die Montage-
fl ansche gesetzt. Eine kurze  Melodie signa-

lisiert Betriebsbereitschaft. Sind alle Melder 
in ihre Sockel eingesetzt, drückt man an 
einem Melder den Testknopf, um die Funk-
verständigung der vernetzten Gruppe zu 
 testen (Reichtweitentest).

Funktionstest
In der Praxis erweisen sich Montage und 
 Inbetriebnahme als leicht durchführbar. 
Die umfangreiche Bedienungsanleitung 
ist allerdings sehr klein gedruckt. Auf den 
Rauch unserer Testsprays sprachen die Mel-
der zuverlässig an.

Fazit
Die Fito-Rauchmelder ASD-10QR überzeu-
gen sowohl bei der Montage und Inbetrieb-
nahme als auch mit sinnvoller Ausstattung 
und durch die optionale Fernbedienung.
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Vertrieb: FITO, Wijk bij Duurstede, NL
Preis:  um 50 Euro
Hotline: +31 343 578920
Internet: www.fi to.nl

Betriebsspannung: 3-V-Lithium-Ion-Batterie
Batteriewechsel möglich: nein
Austausch des Melders nach 10 Jahren
Vernetzung möglich: ja
Lautstärke des Warntons: ca. ≥85 dB auf 3 Meter
Testmöglichkeit: per Taster/per Fernbedienung
Funktionssignal: rote LED

Technische Daten:

Anrauchsicherheit (Fehl- 
bzw. Frühauslösung): 30% 1,3 llllll

Bedienungsanleitung: 30% 1,3 llllll

Bedienung: 20% 1,2 llllll

Ausstattung: 20% 1,2 llllll

Note:

Bewertung:

  einfache Montage und Inbetriebnahme / klein

Oberklasse Preis/Leistung: gut – sehr gut
1,3

Vernetzt werden die Melder ohne Montagefl ansch. 
Ein Melder muss durch längeren Knopfdruck auf 
„Senden“ geschaltet werden, alle andern Melder 
synchronisieren sich dann automatisch per 
Knopfdruck

Damit man 
die Rauchmel-
der auch bei 
hohen Decken 
testen oder einen 
Fehlalarm beenden 
kann, gibt es eine 
Fernbedienung


