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Diese Bedienungs- und Montageanleitung ermöglicht den 
sicheren und effizienten Umgang mit dem Rauchwarnmelder 
HD 1000. Das Dokument ist Bestandteil des Produkts und 
muss in unmittelbarer Nähe des Produkts jederzeit zugänglich 
aufbewahrt werden.

Zielgruppe

Diese Anleitung richtet sich an Benutzer und Errichter.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Gerät ist ausschließlich für die hier beschriebene Ver-
wendung konzipiert und konstruiert. Der Rauchwarnmelder 
HD 1000 dient zur frühzeitigen und zuverlässigen Erken-
nung von Brandrauch. Er eignet sich für die Montage in 
geschlossenen Räumen und für den Einbau in bewohnbare 
Freizeitfahrzeuge (VdS zugelassen).
Jede über die bestimmungsgemäße Verwendung hinausgehen-
de oder andersartige Benutzung gilt als Fehlgebrauch.
Ansprüche jeglicher Art wegen Schäden aufgrund von Fehlge-
brauch sind ausgeschlossen.

1 Benutzerhinweise
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Inhalt der Bedienungsanleitung
Die Anleitung beinhaltet insbesondere die Beschreibung von 
Montage, Bedienung, Wartung und Entsorgung des Geräts.

Haftungsbeschränkung

Alle technischen Angaben dieser Beschreibung wurden von 
TELENOT mit größter Sorgfalt erarbeitet. Trotzdem sind Fehler 
nicht ganz auszuschließen. Wir weisen darauf hin, dass wir 
weder eine juristische Verantwortung noch irgendeine Haf-
tung für Folgen, die auf fehlerhafte Angaben zurückgehen, 
übernehmen.
Durch Weiterentwicklung können Konstruktion und Schaltung 
Ihres Gerätes von den in dieser Beschreibung enthaltenen 
Angaben abweichen. Für die Mitteilung eventueller Fehler sind 
wir Ihnen dankbar.
Wir weisen darauf hin, dass die in der Beschreibung verwen-
deten Soft- und Hardwarebezeichnungen und Markennamen 
der jeweiligen Firmen im Allgemeinen warenzeichen-, marken- 
oder patentrechtlichem Schutz unterliegen.
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Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden bei:

 � Nichtbeachtung der Technischen Beschreibung
 � Nicht bestimmungsgemäßer Verwendung
 � Einsatz von nicht ausgebildetem Personal
 � Eigenmächtiger Umbauten
 � Technischer Veränderungen
 � Verwendung nicht zugelassener Ersatzteile

Allgemeine Verkaufsbedingungen

Die Allgemeinen Verkaufsbedingungen finden Sie im TELENOT 
Produktkatalog.

Produktidentifizierung

Für Anfragen, Reklamationen oder Parametrierung müssen wir 
Ihr Gerät identifizieren.
Dazu benötigen wir die 15-stellige Artikelnummer und die Se-
riennummer. Diese Nummern finden Sie auf dem Typenschild 
auf der Rückseite des Melders.
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Voraussetzung für einen sicheren Betrieb

Tipps und Empfehlungen für einen störungsfreien 
Betrieb

Entsorgungshinweis

Entsorgungshinweise Akkus/Batterien

Li
(Beispiel: Lithium Akkus/Batterien)

Gerätezulassung bei der notifizierten Zertifizierungs-
stelle VdS Schadenverhütung GmbH

Legende

Handlungsablauf

Gehörschädigung durch Lärm!

Symbolerklärung

GEFAHR!
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Voraussetzung für sicheres Arbeiten ist die Einhaltung aller 
angegebenen Sicherheitshinweise und Handlungsanweisungen.
Darüber hinaus gelten die örtlichen Unfallverhütungsvorschrif-
ten und die allgemeinen Sicherheitsbestimmungen für den 
Einsatzbereich des Produkts.

Verhalten im Brandfall

 � Machen Sie Ihre Familie mit dem akustischen Signalton 
des Rauchwarnmelders bekannt. Legen Sie mögliche 
Fluchtwege für den Brandfall fest. Besprechen Sie diese 
Themen mit Ihrer Familie, vor allem mit Ihren Kindern!

 � Lernen Sie die Hauptursachen für Wohnungsbrände 
kennen. Ergreifen Sie vorbeugende Maßnahmen u. a. 
bezüglich: der Aufsicht über Ihre Kinder, der Sicherheit 
elektrischer Geräte, des verantwortungsvollen Umgangs 
mit offenem Feuer, der Lagerung von leicht brennba-
ren Substanzen. Installieren Sie Feuerlöschmittel, wo 
es angebracht ist. Ihre Feuerwehr unterstützt Sie mit 
Informationen.

 � Wenn ein Brandfall eingetreten ist, bewahren Sie Ruhe 
und handeln Sie schnell.

3 Sicherheitshinweise
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Rauchwarnmelder bieten keinen Schutz vor Sach-
schäden.

 � Warnen Sie sofort alle anwesenden Personen.
 � Eventuell können Sie einen Entstehungsbrand mit vor-

handenen Löschmitteln unterdrücken.
 � Wenn die Brandgefahr schon ausgeweitet ist, verlassen 

Sie, ohne Zeit zu verlieren, das Gebäude. Benutzen Sie 
nur sichere Fluchtwege. Öffnen Sie keine heißen Türen 
oder solche, hinter denen Rauch hervorquillt. In diesem 
Fall nehmen Sie einen anderen Fluchtweg. Schließen 
Sie nach dem Verlassen der Räume die Türen hinter sich, 
der Brand wird damit für eine Zeit eingegrenzt und der 
Fluchtweg gesichert. Bei starker Rauchentwicklung be-
wegen Sie sich kriechend. Schützen Sie sich mit Tüchern 
vor Mund und Nase gegen giftigen Brandrauch.

 � Am verabredeten Treffpunkt überprüfen Sie, ob alle 
Familienmitglieder anwesend sind.

 � Alarmieren Sie die Feuerwehr (Tel.: 112) unter Angabe 
des Namens, der Anschrift und des Ereignisses.

 � Unterstützen Sie die Feuerwehr mit Hinweisen über 
Besonderheiten und Gefahren des Brandorts.

 � Betreten Sie das Haus oder die Wohnung erst wieder, 
wenn die Feuerwehr dazu die Erlaubnis erteilt hat.
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Lärm

VORSICHT!
Gehörschädigung durch Lärm!

 � Halten Sie sich nur soweit erforderlich in der Nähe von 
akustischen Signalgebern auf.

 � Tragen Sie bei Arbeiten in der Nähe von akustischen 
Alarmanzeigen (> 85 dBA) einen Gehörschutz.

Umgang mit Verpackungsmaterialien

Verpackungsmaterialien sind wertvolle Rohstoffe und können 
in vielen Fällen weiter genutzt oder sinnvoll aufbereitet und 
wiederverwendet werden.
Entsorgen Sie Verpackungsmaterialien umweltgerecht.

GEFAHR!
Erstickungs- und Verletzungsgefahr für Kinder durch 
Verpackungsmaterialien
Halten Sie Verpackungsmaterialien von Kindern fern.
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 � Rauchwarnmelder HD 1000 inklusive Meldersockel, 
Art.-Nr. 100078974

 � Fest installierte Lithiumbatterie
 � 2 Blechschrauben 3,6 × 35 mm
 � 2 Dübel S6
 � Bedienungs- und Montageanleitung

Lagerung und Umgang mit Lithium-Knopfzellen

 � Von Kleinkindern fernhalten
 � Nicht aufladbar
 � Nicht ins Feuer werfen

Li

Gemäß der Batterieverordnung dürfen Batterien nicht 
in den Hausmüll gelangen.
TELENOT nimmt die bei TELENOT gekauften Batterien 
kostenlos zurück und entsorgt sie ordnungsgemäß.

4 Lieferumfang
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Der batteriebetriebene Rauchwarnmelder HD 1000 warnt 
zuverlässig vor Bränden durch optische Detektion nach dem 
Streulichtprinzip. Er ist zertifiziert nach EN 14604:2005 durch 
den VdS.

 � Einzelrauchwarnmelder mit festinstallierter, nicht 
austauschbarer Langzeit-Batterie

 � Frühe und sichere Branderkennung durch automati-
sche Auswerte-Sensorik

 � Hohe Betriebssicherheit durch aufwendigen, automati-
schen Selbsttest der gesamten Elektronik und separa-
ter Energiemessung

 � Verschmutzungsmessung und - anzeige gemäß UL-
Richtlinie

 � Täuschungsalarmsicherheit durch leistungsstarke 
Messkammer und durch Berücksichtigung von Tempe-
raturschwankungen (aber kein Temperaturmelder)

 � Signalisierung von Störungen, lautstarker Warnton 
mind. 85 dB im Alarmfall

 � Integrierte LED-Anzeige für Alarm-/Störungsmeldun-
gen

5 Gerätemerkmale
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Eine Vernetzung per Funk oder Kabel mit weiteren 
Rauchwarnmeldern ist nicht möglich.

 � Stummschaltfunktion des akustischen Signals für ca. 
10 Minuten

 � Gesamter Melderkopf dient als Alarm-Stop-Test-Taste
 � 10 Jahre typische mittlere Batterielebensdauer und 

Gerätelebensdauer
 � Geeignet für verschiedene Befestigungsmöglichkeiten 

(Schraub-/Klebemontage)
 � Für den Einbau in bewohnbaren Freizeitfahrzeugen 

VdS-zugelassen
 � Optional: integrierte Entnahmeverriegelungs- und 

Verplombungsmöglichkeit (siehe "Zubehör")
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Besonders im Schlaf haben Menschen eine verminder-
te Wahrnehmung von Brand und Brandrauch.

Der Rauchwarnmelder alarmiert Sie bei auftretendem 
Brandrauch frühzeitig und zuverlässig und gibt Ihnen die 
Möglichkeit, sich und Ihre Familie in Sicherheit zu bringen. Dies 
ist besonders nachts von Bedeutung, da der Mensch im Schlaf 
nicht in der Lage ist, Brandrauch zu riechen und den bei Brän-
den entstehenden toxischen Gasen ausgesetzt ist. Im Fall eines 
Brandes verschafft der Rauchwarnmelder Ihnen den benötigten 
Zeitvorsprung, um ungefährdet den Raum zu verlassen. Die 
Praxis zeigt, dass Rauchwarnmelder lebensrettend wirken.

6 Funktionsbeschreibung
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Aufbau

Der Rauchwarnmelder HD 1000 besteht aus einem Melder-
kopf und einem Meldersockel. Der Melderkopf wird mit einem 
Bajonettverschluss in den montierten Meldersockel gedreht. 
Der komplette Melderkopf dient als Taste für Funktionstest und 
Alarmstummschaltung (Besenstielfunktion).

Aufbau HD 1000

Melderkopf

Meldersockel

Rote Leuchtdiode
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Tabelle: Betriebs- und Alarmsignale

Signalton Rote Leuchtdiode Funktion/Bedeutung

Kein Ton Blinkt alle 344 s Normaler 
Betriebszustand, 
automatischer 
Selbsttest

Lauter Intervallton 
im 0,5-s-Rhythmus

Blinkt alle 0,5 s Alarmzustand

Kurzer Signalton 
alle 40 s

Aus Batteriestörung, bitte 
Melder erneuern

3 kurze Signaltöne 
alle 40 s

Aus Störung/Verschmut-
zung, bitte Melder 
erneuern

Kein Ton Blinkt alle 10 s Alarm-Stummschal-
tung

Lauter Intervallton Blinkt alle 0,5 s, 
solange der Mel-
derkopf gedrückt 
wird

Funktionstest
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GEFAHR!
Keine Funktion bei falscher Montage
Der Rauchwarnmelder funktioniert nur, wenn er fest im 
Sockel arretiert ist!

Montageort

Der Rauchwarnmelder wird an die Raumdecke montiert. Bei 
Montage in der Raummitte besitzt der Rauchwarnmelder seine 
optimale Erkennungscharakteristik. 

Als Mindestschutz sind Rauchwarnmelder in den Schlafräumen 
und Fluren bzw. Gängen zu installieren, damit Sie nachts bei 
einem Rauchalarm geweckt werden. 

In Gebäuden mit mehreren Etagen sollte zudem in jeder Etage 
mindestens ein Rauchwarnmelder im Flur angeordnet sein.
Weitere Einbaurichtlinien entnehmen Sie bitte der DIN 14676.

7 Montage
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Haus

Küche

Flur

Wohnzimmer

Keller

Mindestschutz (Gesetz in einigen deutschen Bundesländern)

Zusätzliche Melder für optimalen Schutz

Flur

Schlafzimmer Schlafzimmer

Dachgeschoss

Empfohlene Montageorte für ein Einfamilienhaus
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Wohnzimmer

Bad

Mehrzimmerwohnung

Küche

Mindestschutz (Gesetz in einigen deutschen Bundesländern)

Zusätzliche Melder für optimalen Schutz

Flur

Schlafzimmer Schlafzimmer

Empfohlene Montageorte für eine Mehrzimmerwohnung
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> 50cm

Achtung Warnton
Lauter, schriller Ton bei Funktionstests (Druck 
auf Melderkopf).
Halten Sie einen Mindestabstand von 50 cm 
zwischen Rauchwarnmelder und Ohr ein.

Nicht besprühen oder bemalen
Rauchwarnmelder dürfen nicht mit Farbe über-
strichen werden.

Sicherheitshinweise zur Montage

Zuerst montieren - dann Sicherungsstift ziehen
Montieren Sie zuerst den Rauchwarnmelder 
vollständig mit Sockel an die Decke. Erst dann 
ziehen Sie den Sicherungsstift.
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+ –

Nur Batteriebetrieb
Der Rauchwarnmelder wird mit einer festin-
stallierten Batterie ausgeliefert. Es sind keine 
Akkus oder Netzgeräte zur Spannungsversor-
gung erforderlich.

Nicht im Dachgiebel
Eine Montage in Spitzecken, z.B. Dachgiebeln 
ist nicht erlaubt.

Leuchtmittel-Abstand
Halten Sie einen Abstand von mindestens 
50 cm zwischen Lampe und Montageort ein.

Nur für Gebrauch im Innenraum
Der Rauchwarnmelder ist nur für den Innen-
bereich zulässig.

< 50 cm >



22

Feuerstätten
In der Nähe von Feuerstätten und offenen Ka-
minen ist eine Montage nicht zulässig.

Temperaturbereich
In Räumen mit Temperaturen geringer als 
-10 °C oder höher als +60 °C ist eine Montage 
nicht zulässig.

Luftzug
In der Nähe von Belüftungsschächten (z.B. von 
Klima- oder Umluftanlagen) ist eine Montage 
nicht zulässig.

Der Rauchwarnmelder darf nicht angebracht werden bei:

Wasserdampf
In Räumen, in denen unter normalen Bedingun-
gen starker Wasserdampf entsteht (z.B. Küche, 
Bad), ist eine Montage nicht zulässig.

-10°

+60°
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< 50 cm >

Bestimmen Sie den Montageort an der Decke 
des Raumes: Montage möglichst in Raummitte, 
Mindestabstand von 50 cm zu Wänden und zu 
Lampen.

Halten Sie einen Mindestabstand von 50 cm 
zu stromführenden Leitungen ein. Überprüfen 
Sie, dass am Montageort keine Stromleitung 
verläuft.

Montage Rauchwarnmelder

< 50 cm >

Stellen Sie sicher, dass der Rauchwarnmelder 
durch Bohrstaub nicht verschmutzt wird. 
(Alternativ zur Schraubbefestigung ist eine Mon-
tage mit Klebepad möglich: siehe "Zubehör".)
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Bohren Sie mit einem 6-mm-Bohrer zwei Löcher 
in die Decke. Verwenden Sie dazu den Melderso-
ckel als Schablone.

Stecken Sie die mitgelieferten Dübel in die 
Bohrlöcher.

Befestigen Sie den Meldersockel mit den mitge-
lieferten Schrauben an der Decke.

>    < 6mm

Setzen sie den Melderkopf auf das Unterteil 
und arretieren Sie ihn durch Drehen im Uhrzei-
gersinn. Der Rauchwarnmelder wird durch das 
Arretieren im Sockel automatisch aktiviert.
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Entfernen Sie die rote Transportsicherung erst, 
nachdem der Rauchmelder montiert ist.

Führen Sie einen Funktionstest durch.  
Drücken Sie dazu mindestens eine Sekunde den 
Melderkopf.

OK !

Wenn der Signalton ertönt, ist der Funktionstest 
erfolgreich und der Rauchwarnmelder arbeitet 
korrekt.

8 Inbetriebnahme
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VORSICHT!
Gehörschädigung durch Lärm!
Lauter, schriller Ton bei Funktionstests (Druck auf 
Melderkopf).
Halten Sie einen Mindestabstand von 50 cm zwischen 
Rauchwarnmelder und Ohr ein.

Funktionsprüfung
Drücken Sie mindestens eine Sekunde den Melderkopf.

Ist der Funktionstest erfolgreich, ertönt der Signalton. Der 
Rauchwarnmelder arbeitet korrekt.
Nach jedem Funktionstest wird automatisch die Alarmstumm-
schaltung für ca . 10 Minuten aktiviert .

Wird der Rauchwarnmelder mit Prüfaerosol getestet, 
hat die Alarmstummschaltung keine Funktion.

9 Funktionsprüfung
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Im Alarmfall wird die Alarmstummschaltung durch Drücken des 
Melderkopfes aktiviert. Dadurch wird die Ansprechempfindlich-
keit des Melders reduziert bzw. seine Ansprechgrenze erhöht. 
Liegt die Rauchkonzentration in der Rauchkammer nach Drü-
cken des Melderkopfes unterhalb der erhöhten Ansprechgrenze, 
verstummt der Melder.
Liegt die Rauchkonzentration noch oberhalb der erhöhten An-
sprechgrenze, kommt es erst zu einer Stummschaltung, wenn 
die Rauchkonzentration unter die erhöhte Ansprechgrenze fällt. 
Der Rauchwarnmelder verstummt. Nach ca. 10 Minuten kehrt 
der Rauchwarnmelder in den Normalbetrieb zurück.

Aktivierung der Alarm-Stummschaltung im Alarmfall
Drücken Sie mindestens eine Sekunde den Melderkopf.

Alarm-Stummschaltung

10 Alarm-/Batteriestörungs-Stummschaltung
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Batteriestörungs-Stummschaltung

Diese Funktion ist vor allem nachts von Vorteil.
Im Fall einer Batteriestörung kann das Störungssignal durch 
Drücken des Testknopfes (Melderkopf) für ca. 8 Stunden 
unterdrückt werden. Nach Ablauf dieser Zeit ertönt das Batte-
riestörungssignal erneut und erinnert Sie daran, den Melder zu 
erneuern.

Drücken Sie mindestens eine Sekunde den Melderkopf.
Batteriestörungssignal stummschalten
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VdS-anerkanntes Klebepad KP 1

Der Meldersockel kann wahlweise mit den mitgelieferten 
Schrauben und Dübeln oder mit dem doppelseitigen Klebepad 
KP 1 (Art.-Nr. 910078976) an der Decke befestigt werden. 
Prüfen Sie vor der Montage mit Klebepad die Beschaffenheit 
des Untergrunds. Eine optimale Klebekraft wird nur auf sau-
berem Untergrund erzielt. Nehmen Sie gegebenenfalls eine 
Probeklebung vor.
Ziehen Sie die Schutzfolie von einer Seite des Klebepads ab und 
kleben Sie das Pad mittig auf den Meldersockel. Entfernen Sie 
die Schutzfolie von der anderen Seite des Klebepads. Befestigen 
Sie den Sockel durch festes Andrücken an der Decke und fahren 
Sie mit der Montage fort.

11 Zubehör



30

Sicherungsplombe SP 100/Meldersicherungsschraube MSS

Um eine unberechtigte Entnahme des Rauchwarnmelders 
anzuzeigen, kann dieser mit einer Sicherungsplombe aus 
Kunststoff  oder einer Meldersicherungsschraube versehen 
werden. Sicherungsplombe und Meldersicherungsschraube 
sind nicht im Lieferumfang enthalten, sie müssen separat be-
stellt werden (Art.-Nr. Sicherungsplombe SP 100: 950078977; 
Art.-Nr. Meldersicherungsschraube MSS: 100078798).
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Empfohlener Wartungsabstand

Führen Sie die Wartungsarbeiten mindestens einmal jährlich 
durch. Die Wartung umfasst nach DIN 14676 eine Sichtprüfung 
und eine Funktions-/Alarmprüfung. Nach längerer Abwesen-
heit, spätestens nach einem Jahr, ist eine Funktionsprüfung 
durchzuführen.

In einigen deutschen Bundesländern sind gemäß Landes-
bauordnung die Haus- und Wohnungseigentümer für die 
Installation und die Funktionsfähigkeit von Rauchmeldern ver-
antwortlich. In den übrigen Bundesländern muss die Wartung 
durch die Betreiber durchgeführt werden.

12 Wartung und Service
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Austauschdatum auf Typenschild

Tauschen Sie alle Rauchwarnmelder nach spätestens 10 Jahren 
aus! Das empfohlene Austauschdatum (recommended date of 
replacement) befindet sich auf dem Typenschild auf der Rück-
seite des Geräts. Der Melder ist vor der Inbetriebnahme max. 
2 Jahre lagerfähig.

Sicht- und Funktionsprüfung durchführen

Sichtprüfung
Überprüfen Sie:

 � das Vorhandensein des Rauchmelders
 � die Raucheintrittsöffnung auf grobe Verschmutzung 

(Staub, Farbe)
 � den Rauchwarnmelder auf mechanische Beschädigung. 

Bei Beschädigung ist der Rauchwarnmelder umgehend 
auszutauschen.

Funktionsprüfung
Drücken sie mindestens eine Sekunde den Melder-
kopf. Ist die Funktionsprüfung erfolgreich, ertönt der 
Signalton.



33

Das Gerät unterliegt der EU-Richtlinie 2002/96/
EG (WEEE). Als Besitzer dieses Gerätes sind Sie gesetz-
lich verpflichtet, das Gerät am Lebensende getrennt 
vom Hausmüll der örtlichen Kommune zuzuführen. 
Für die Rückgabe entstehen keine Gebühren.

Nehmen Sie den Melderkopf ab, indem Sie ihn gegen 
den Uhrzeigersinn drehen und anschließend nach 
unten abziehen.

Demontieren Sie den Meldersockel in umgekehrter 
Weise wie unter „Montage“ geschildert.

Entsorgung

 � Metalle verschrotten
 � Kunststoffelemente zum Recycling geben
 � Elektro- und Elektronikteile zum Recycling geben oder 

TELENOT zurückschicken

Demontage

13 Demontage und Entsorgung
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Rauchwarnmelder HD 1000, Art .-Nr . 100078974

Merkmal Wert

Detektionsprinzip Tyndall-Effekt (optisch)

Alarmanzeige Optisch (LED rot) und 
akustisch

Individualanzeige Optisch (LED rot)

Mittlere Batterielebensdauer 10 Jahre typisch

Betriebsspannung 3 V

Betriebstemperatur -10 °C bis +60 °C

Lagertemperatur -20 °C bis +70 °C

Lagerfähigkeit Max. 2 Jahre

Schutzart IP 30

Luftfeuchtigkeit Max. 95% RH, nicht 
kondensierend

Max. Überwachungsfläche 60 m² bis 6 m Höhe

Signaltonlautstärke >85 dB(A)/3 m

14 Technische Daten
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Tabelle: Technische Daten HD 1000

Konformitätserklärung

Eine EG-Konformitätserklärung stellt Ihnen TELENOT auf Anfra-
ge zum Download auf der TELENOT-Homepage zur Verfügung.

Für dieses Gerät bestätigt TELENOT die Konformität mit 
der EMV-Richtlinie 2004/108/EG.

Abmessungen mit Sockel (DxH) 100×58 mm

Farbe Weiß, ähnlich RAL 9003

Material ABS

Gewicht 133 g

Erfüllte Vorschriften VdS 3131 – EN 14604:2005

VdS-Anerkennung G 213060

EG-Konformitätszertifikat 0786-CPR-21284
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SMOKE ALARM DEVICE

HD 1000

Version (01) OPERATING AND MOUNTING INSTRUCTIONS english



Masthead and manufacturer information

TELENOT ELECTRONIC GMBH
Wiesentalstraße 60
73434 Aalen
GERMANY

Telephone +49 7361 946-0
Fax +49 7361 946-440
info@telenot.de
www.telenot.de
Translation of the original operating and mounting instructions 
from German language



3

These operating and mounting instructions enable you to use 
the smoke alarm device HD 1000 safely and efficiently. The 
document is a product component and must be stored in the 
immediate vicinity of the product, and accessible at all times.

Target group

These instructions are intended for responsible operators and 
installers.

Intended use

The device has been planned and designed only for the use 
described here. The smoke alarm device HD 1000 enables you 
to detect fire smoke reliably at an early stage. It is suitable for 
mounting in closed rooms and for installation in caravans and 
motorcaravans (approved by VdS).
All types of use over and above the correct use, or use for any 
other purpose, are considered to be misuse.
Any type of claims due to damage arising from misuse is 
excluded.

1 User notes
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Operating instructions' contents
The instructions contain information in particular about moun-
ting, operation, maintenance, and disposal of the device.

Limitation of liability

All technical information in this description has been written 
by TELENOT with the utmost care. Nevertheless, errors can-
not be totally excluded. We draw your attention to the fact 
that we do not assume any legal responsibility or any type of 
liability for consequences that can be traced back to incorrect 
information.
On account of further product development, the design and 
wiring of your product may differ from the information stated 
in these instructions. We would be much obliged if you would 
inform us of any errors.
We would like to draw your attention to the fact that the soft-
ware and hardware names and trademarks of the companies 
included in the instructions are generally subject to trademark 
or patent law.
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The manufacturer assumes no liability for damages due to:

 � Non-observance of the Technical Description
 � Misuse
 � Use of non-trained personal
 � Unauthorized conversions
 � Technical modifications
 � Use of non-approved spare parts

General Conditions of Sale

You can find the General Conditions of Sale in the TELENOT 
product catalog.

Product identification

For inquiries, complaints, or parameterization, we must be able 
to identify your device.
For this purpose, we require the 15-digit article number and the 
serial number. You can find these numbers on the nameplate 
on the reverse of the detector.
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Requirements for safe operation

Tips and recommendations for correct operation

Disposal instruction

Disposal instructions for rechargeable batteries / bat-
teries

Li (Example: lithium rechargeable batteries / batteries)

Device approval by the notified approval body, VdS Scha-
denverhütung GmbH

Legend

Sequence of action

Hearing damage due to noise!

Explanation of symbols

DANGER!
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All stated safety notices and instructions must be observed to 
ensure safe working.
Furthermore, the local accident prevention regulations and 
general safety regulations for the product's area of use apply.

In the case of fire

 � Ensure that your family is familiarized with the audible 
signal of the smoke alarm device. Determine potential 
escape routes in the case of fire. Discuss these subjects 
with your family, primarily with your children!

 � Familiarize yourself with the main causes of apartment 
fires. Implement preventative measures, including but 
not restricted to: supervising your children, safety of 
electrical devices, responsible handling of open fire, 
storing highly flammable substances. Install fire extin-
guishers where appropriate. Your fire department can 
support you with information.

 � If fire has taken hold, remain calm and react quickly.
 � Immediately warn all persons present.
 � You might be able to fight a fire that is still in its initial 

phase with existing extinguishing equipment.

3 Safety notes
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Smoke alarm devices do not offer any protection 
against property damage.

 � If the fire hazard has already taken hold, leave the buil-
ding immediately. Use secure escape routes only. Do not 
open any hot doors, or any doors where smoke is ema-
nating from behind them. In this case, use a different 
escape route. When you leave rooms, close the doors be-
hind you. This helps to trap the fire for a time and secure 
the escape route. If smoke has become thick, crawl on 
your hands and knees. Use handkerchiefs to protect your 
mouth and nose from poisonous fire smoke.

 � At the agreed meeting point, you can check whether all 
of your family members are present.

 � Alert the fire department (tel.: 112) and state your 
name, address, and describe what has happened.

 � Support the fire department with information concer-
ning peculiarities and hazards at the fire location.

 � Wait until the fire department has given the all-clear 
before you re-enter the house or apartment.
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Noise

CAUTION!
Hearing damage due to noise!

 � Remain in the vicinity of audible warning devices only 
for as long as required.

 � When you are working in the vicinity of audible alarm 
indications (> 85 dBA), wear hearing protection.

Handling packaging materials

Packaging materials are valuable raw materials which can often 
be re-used or recycled.
Dispose of the packaging materials in an environmentally 
friendly manner.

DANGER!
Risk of suffocation and injury for children due to 
packaging materials
Keep packaging materials away from children.
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 � Smoke alarm device HD 1000 including detector base, 
Art. No. 100078974

 � Permanently installed lithium battery
 � 2 sheet metal screws 3.6 × 35 mm
 � 2 wall plugs S6
 � Operating and mounting instructions

Storing and handling lithium button cells

 � Keep rechargeable batteries/other batteries out of 
reach of small children.

 � Cannot be recharged
 � Do not throw into fire

Li

Compliant with the battery ordinance, batteries must 
not be disposed of with domestic waste.
You can return batteries supplied by TELENOT to the 
company free of charge, where they are properly recy-
cled.

4 Scope of delivery
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The battery-operated smoke alarm device HD 1000 provides 
reliable warnings of fires using optical detectors according to 
the principle of light scatter. It is certified compliant with EN 
14604:2005 by VdS.

 � Single smoke alarm device with permanently installed, 
non-replaceable long-life battery.

 � Early and secure fire detection thanks to automatic 
evaluation sensors

 � High operational dependability thanks to the elaborate, 
automatic self-test carried out by the entire electronics 
and separate energy measurement

 � Contamination measurement and indication compliant 
with UL standard

 � False alarm security thanks to high-performance 
measuring chamber and taking into account tempera-
ture fluctuations (however, no temperature detector)

 � Signaling faults; loud warning sound – minimum 85 dB 
if an alarm is triggered

 � Integrated LED indication for alarm and fault messages
 � Audible signal can be muted for approx. 10 min

5 Device features
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Wireless or cable-based networking to other smoke 
alarm devices is not possible.

 � The entire detector head serves as the Alarm Stop but-
ton and Test button.

 � 10 years is the typical average battery lifetime and 
device lifetime

 � Suitable for various finxing options (mouning with 
screws/adhesive)

 � VdS-certified for installation in caravans/motorhomes
 � Optional: integrated removal lock and lead sealing opti-

on (see 'Accessories')
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People have a reduced awareness of fire and smoke 
particularly when they are asleep.

If smoke arises from fire, the smoke alarm device alerts you de-
pendably and in good time, enabling you to bring yourself and 
your family to safety. This is particularly important during the 
night because people who are sleeping are not able to smell 
the smoke from fire, and are exposed to developing toxic gases 
emanating from fire. In the case of fire, the smoke alarm device 
provides you with the necessary head start for you to leave the 
room safely. Practice shows that smoke alarm devices have a 
life-saving effect.

6 Functional Description
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Structure

The smoke alarm device HD 1000 comprises a detector head 
and a detector base. The detector head has a bayonet joint, 
enabling you to turn the head into the mounted detector base. 
The complete detector head serves as the button for the func-
tional test and alarm muting (broom handle function).

Structure HD 1000

Detector head

Detector base

Red LED
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Table: operating and alarm signals

Signal tone Red LED Function/meaning

No signal tone Flashes every 
344 s

Normal operating 
state,
automatic self-test

Loud tone 
intervals in 0.5 s 
rhythm

Flashes every 
0.5 s

Alarm condition

Short signal tone 
every 40 s

OFF Battery fault, please 
replace the detector

3 short signal 
tones every 40 s

OFF Fault/contaminati-
on, please replace 
detector

No signal tone Flashes every 
10 s

Alarm muting 
function

Loud signal tone 
interval

Flashes every 
0.5 s for as long 
as the detector 
head is pressed

Functional Test
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DANGER!
No function when incorrectly mounted
The smoke alarm device works only if it is locked 
securely in the base!

Mounting location

The smoke alarm device is mounted on the room ceiling. When 
mounted in the center of the room, the smoke alarm device 
achieves optimum detection functionality. 

As a minimum protection level, install smoke alarm devices in 
bedrooms, halls, and passages to ensure that you are awoken in 
the night if smoke is detected. 

In buildings with multiple floors, at least one smoke alarm 
device must be fitted in the hall on each floor.
For further installation guidelines, refer to DIN 14676.

7 Mounting
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House

Kitchen

Corridor

Living room

Basement

Minimum protecting level

Optimum protecting level

Corridor

Bedroom Bedroom

Top level

Recommended mounting locations for a one-family house
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Living room

Bathroom

Apartment

Kitchen

Minimum proctecting level

Optimum protecting level

Corridor

Bedroom Bedroom

Recommended mounting locations for an apartment with multiple rooms
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> 50cm

Caution - warning sound!
Loud, piercing sound during functional tests 
(press the detector head).
Maintain a minimum clearance of 50 cm bet-
ween the smoke alarm device and your ear.

Do not spray or paint
Do not paint smoke alarm devices.

Safety notices for mounting

First mount – then remove the securing pin
First, mount the complete smoke alarm device 
with base on the ceiling. Then remove the 
securing pin.
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+ –

Battery mode only
The smoke alarm device is equipped with a per-
manently installed battery. There is no need for 
any rechargeable batteries or power supplies 
for voltage supply.

Not in the roof gables
Mounting in corner pieces, e.g. in roof gables, is 
not permitted.

Clearance to light sources
Maintain a minimum clearance of 50 cm bet-
ween lamps and mounting location.

For indoor use only
The smoke alarm device is certified for indoor 
use only.

< 50 cm >
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Furnaces
Mounting in the vicinity of furnaces and open 
chimneys is not allowed.

Temperature range
Mounting in rooms with temperatures below 
-10 °C or greater than +60 °C is not allowed.

Draft
Mounting in the vicinity of ventilation shafts 
(e.g. near air-conditioning or fan systems) is not 
allowed.

Do not mount the smoke alarm device under following 
conditions:

Steam
Mounting in rooms where significant amount 
of steam is normally present (e.g. kitchen, 
bathroom) is not allowed.

-10°

+60°
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< 50 cm >

Determine the mounting location on the room 
ceiling: mount the smoke warning detector in 
the center of the room, if possible. Maintain a 
minimum clearance of 50 cm to walls and lamps.

Maintain a minimum clearance of 50 cm to live 
wires. Ensure that an electrical line has not been 
laid in the mounting location.

Mounting the smoke alarm device

< 50 cm >

Ensure that the smoke alarm device is not conta-
minated by drilling dust.  
(Alternative to the screw fixing, mounting with 
adhesive pads is possible: see "Accessories").



24

Use a 6 mm drill to drill two holes in the ceiling. 
For this purpose, use the detector base as a 
template.

Insert the supplied wall plugs into the 
boreholes.

Use the screws supplied to attach the detector 
base to the ceiling.

>    < 6mm

Place the detector head into the lower part, and 
lock the detector by turning it clockwise. The 
smoke alarm device is activated automatically 
when you lock it in the base.
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First mount the smoke alarm device and only 
then remove the red transport securing pin.

Carry out a functional test. To do this, press the 
detector head for at least one second.

OK !

The signal sounds to indicate that the func-
tional test has been successful and the smoke 
alarm device is functioning correctly.

8 Commissioning
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CAUTION!
Hearing damage due to noise!
Loud, piercing sound during functional tests (press the 
detector head).
Maintain a minimum clearance of 50 cm between the 
smoke alarm device and your ear.

Functional test
Press the detector head for at least one second.

If the functional test is successful, the signal sounds. The 
smoke alarm device functions correctly.
After each functional test, the alarm muting is automatically 
activated for approx  10 minutes 

If the smoke alarm device is tested with testing aerosol, 
alarm muting will not function.

9 Functional test
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If an alarm is triggered, press the detector head to mute the 
alarm. This reduces the detector's alarm sensitivity and raises its 
sensitivity threshold. After you have pressed the detector head, 
the detector is muted if the smoke concentration in the smoke 
chamber is below the increased sensitivity threshold.
If the smoke concentration is still in excess of the increased sen-
sitivity threshold, muting does not take place until the smoke 
concentration falls below the increased sensitivity threshold. 
The smoke alarm device is muted. After approx. 10 minutes, the 
smoke alarm device returns to normal mode.

Alarm muting activation in case of alarm
Press the detector head for at least one second.

Alarm muting function

10 Alarm/battery fault muting
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Battery fault muting function

This function is of benefit particularly during the night.
If a battery fault occurs, you can cancel the fault signal by pres-
sing the test button (detector head) for approx. 8 hours. Once 
this time period has elapsed, the battery fault signal sounds 
again and reminds you to replace the detector.

Press the detector head for at least one second.
Mute battery fault signal
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VdS-recognized KP 1 adhesive pad

To attach the detector base to the ceiling, use either the sup-
plied screws and wall plugs, or use the double-sided adhesive 
pad KP 1 (Art. No. 910078976). 
Before mounting with the adhesive pad inspect the nature 
of the mounting surface. Optimum adhesive strength can be 
achieved only on a clean surface. Carry out an adhesive test, if 
necessary.
Remove the protective film from one side of the adhesive pad, 
then adhere the pad in the center of the detector base. Remove 
the protective film from the other side of the adhesive pad. 
Attach the base by pushing it firmly against the ceiling, and 
continue with the mounting.

11 Accessories



30

Securing seal SP 100/ Detector securing screw MSS

To detect unauthorized removal of the smoke alarm device, 
you can equip the detector with a synthetic securing seal or a 
detector securing screw. Securing seal and detector securing 
screw are not included in the scope of delivery; they must be 
ordered separately (Securing seal SP 100:  Art. No. 950078977; 
Detector securing screw MSS: Art. No. 100078798).
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Recommended maintenance interval

Carry out maintenance at least once annually. Compliant with 
DIN 14676, maintenance includes a visual inspection and a 
functional test / alarm test. You must carry out a functional 
test after a longer period of absence, or after one year at the 
latest.

In some German Federal lands, the state construction ordi-
nance states that the property owners are responsible for the 
installation and functionality of smoke alarm devices. In the 
remaining German Federal lands, the responsible operator 
must carry out maintenance.

12 Maintenance and service
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Date of replacement on nameplate

Replace all smoke alarm devices at the latest after 10 years of 
use! The recommended date of replacement is written on the 
nameplate on the rear of the device. The detector can be stored 
up to a maximum of 2 years before commissioning.

Carry out a visual inspection and functional test

Visual inspection
Inspect:

 � Make sure that the smoke alarm device is present
 � Inspect the smoke inlet for gross contamination (dust, 

paint)
 � Inspect the smoke alarm device for mechanical da-

mage. If the smoke alarm device becomes damaged, 
replace it immediately.

Functional test
Press the detector head for at least one second. If the 
functional test is successful, the signal sounds.
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The product is subject to the valid EU WEEE Directive 
(Waste Electrical and Electronic Equipment). As the ow-
ner of this product, you are obliged by law to dispose of 
waste equipment at a recycling plant, separately from 
the domestic waste. Please observe the country-specific 
instructions for disposal.

Remove the detector head by turning it counter-clock-
wise and then pulling it downward.

To disassemble the detector base, do the steps from 
the chapter "Mounting" in reverse order.

Disposal

 � Scrap the metal parts.
 � Hand in the synthetic elements for recycling.
 � Hand in the electrical and electronic parts for recycling, 

or return them to TELENOT.

Disassembly

13 Disassembly and disposal
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Smoke alarm device HD 1000, Art  No  100078974

Feature Value

Detection principle Tyndall effect (optical)

Alarm indication Visual (LED red) and 
audible

Custom indication Visual (LED red)

Average battery lifetime 10 years typical

Operating voltage 3 V

Operating temperature -10 °C to +60 °C

Storage temperature -20 °C to +70 °C

Suitability for storage Max. 2 years

Degree of protection IP30

Relative humidity (RH) Max. 95% relative humidi-
ty, non-condensing

Max. surveillance area 60 m² to 6 m height

Signal sound volume >85 dB(A)/3 m

14 Technical Data
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Table: technical data HD 1000

Declaration of conformity

Upon request, TELENOT can provide you with an EC Declaration 
of Conformity for download from the TELENOT website.

This symbol confirms the conformity of the product 
with the corresponding valid EU Directives.

Dimensions with base (ØxH) 100×58 mm

Color White, similar to RAL 9003

Material ABS

Weight 133 g

Fulfilled regulations VdS 3131 – EN 14604:2005

VdS Approval G 213060

EC-Certificate of Conformity 0786-CPR-21284



Subject to technical modifications 11
00

61
48

9 
(0

1)


	DE-61489-702(01)_BA-deu-eng_HD-1000_(PRINT).pdf
	DE-61489-702(01)_BA-deu_HD-1000_(PRINT)

	DE-61489(01)_BA-eng_HD-1000
	1	User notes
	2	Table of content
	3	Safety notes
	4	Scope of delivery
	5	Device features
	6	Functional Description
	7	Mounting
	8	Commissioning
	9	Functional test
	10	Alarm/battery fault muting
	11	Accessories
	12	Maintenance and service
	13	Disassembly and disposal
	14	Technical Data

	DE-61489(01)_BA-eng_HD-1000.pdf
	1	User notes
	2	Table of content
	3	Safety notes
	4	Scope of delivery
	5	Device features
	6	Functional Description
	7	Mounting
	8	Commissioning
	9	Functional test
	10	Alarm/battery fault muting
	11	Accessories
	12	Maintenance and service
	13	Disassembly and disposal
	14	Technical Data




