Sicherheitstipps des Kreisfeuerwehrverband
Northeim e.V.
Rauchmelder retten Leben!
.

In etwa 70 % aller Brandopfer verunglücken nachts in den eigenen vier Wänden.
Hierbei sind nicht in erster Linie das Feuer und die Flammen die
Hauptgefahrenquellen, sondern die Brandgase. Einfacher ausgedrückt - der Rauch!
Nahezu 95% aller Brandtoten sterben an den Folgen einer Rauchvergiftung!
Tagsüber kann ein Brandherd meist schnell entdeckt und gelöscht werden, nachts
werden die Opfer im Schlaf überrascht, ohne die gefährlichen Brandgase zu
bemerken. Rauchmelder haben sich hier als vorbeugender Brandschutz sehr
bewährt.
Damit Sie von Ihren Rauchmeldern optimalen Schutz erwarten können, müssen Sie
bei der Installation folgendes beachten:
Befestigen Sie Rauchmelder immer an der Zimmerdecke in der Raummitte bzw.
mindestens 50 cm von Wänden entfernt, da der Rauch nach oben steigt.
Montieren Sie Rauchmelder immer waagerecht (auch an Dachschrägen)
Befestigen Sie Rauchmelder nicht in der Nähe von Luftschächten und nicht in
starker Zugluft und nicht in der Dachspitze (wenigstens 30 bis 50 cm darunter).
Befestigen Sie Rauchmelder nicht in Räumen, in denen normalerweise starker
Dampf, Staub oder Rauch entsteht.
Der Rauchmelder darf nicht mit Farbe übermalt werden, hierdurch gelangt nicht
mehr ausreichend Rauch durch die Lüftungsschlitze und das Gerät arbeitet
unzuverlässig.
Spätestens alle 10 Jahre sollten Rauchmelder aus Sicherheitsgründen ausgetauscht
werden.
Batteriebetriebene Rauchmelder können nur ausreichend Schutz liefern, wenn sie
mit funktionsfähigen Batterien bestückt sind. Geräte, die der Norm DIN 14604
entsprechen, geben über einen Signalton zu erkennen, wenn ein Batteriewechsel
bevorsteht. Sie sollten jedoch regelmäßig (ca. einmal im Monat) mit dem Testknopf
die Funktionsfähigkeit des Gerätes überprüfen. Für mehr Sicherheit verzichten Sie
auf billige Alkali-Batterien und entscheiden Sie sich für Lithium-Batterien. Diese
halten bis zu 10 Jahre und garantieren dauerhaften Schutz.
Rauchmelder retten Leben – der laute Alarm des Rauchmelders warnt Sie auch im
Schlaf rechtzeitig vor der Brandgefahr und verschafft Ihnen den nötigen Vorsprung,
um sich und Ihre Familie in Sicherheit bringen zu können.

Mehr Informationen und Kauftipps zu Rauchmeldern finden Sie im
Internet unter: http://www.rauchmelder-lebensretter.de

