Rauchmelder - kleine Investition für den Ernstfall
Jedes Jahr verunglücken in Deutschland rund 500 Menschen tödlich durch Brände,
die meisten davon in den eigenen vier Wänden. Oft sind technische Defekt oder
unkontrolliert brennende Kerzen die Brandursache. Die große Mehrheit stirbt dabei
nicht an Verbrennungen, sondern an einer Rauchvergiftung. Vor allem nachts sind
Wohnungsbrände gefährlich, weil Rauchgeruch während der Tiefschlafphase durch
den Menschen nicht wahrgenommen wird. Rauchmelder könnten viele dieser
Unglücke verhindern.
In 13 Bundesländern ist ihr Einbau in Neubauten bereits gesetzlich vorgeschrieben,
zum Teil besteht eine Pflicht zum Nachrüsten bei Bestandsgebäuden. In Sachsen ist
seit dem 01.01.2016 bei Neubauten und größeren Umbauten bzw.
Nutzungsänderungen der Einbau Pflicht. In allen übrigen Fällen setzt man noch auf
Freiwilligkeit.
Aber niemand ist daran gehindert, selbständig und eigenverantwortlich, etwas für
sich oder den Schutz seiner Familie zu tun. Der Appell geht an die Hauseigentümer,
die Mieter und Vermieter, auch bei fehlender rechtlicher Verpflichtung freiwillig
Rauchmelder zu installieren.
Rauchmelder sind nicht teuer.
Die Anschaffungskosten eines Rauchmelders sind gering und bei jedem Fachhändler
erhältlich, übrige Händler bzw. Märkte haben regelmäßig Angebote. Normale
Rauchwarnmelder ohne Funkübermittlung oder sonstige Besonderheiten sind in
einer Preisspanne von etwa fünf bis 30 EUR erhältlich. Auf gewisse
Qualitätsmerkmale sollte man auf jeden Fall achten. Auf der Packung sollte die DIN
14604 vermerkt sein, außerdem ein CE-Zeichen mit Prüfnummer. Hat der
Rauchmelder ein VDS-Siegel, dann wurde er einer Qualitätskontrolle samt
Prüfverfahren unterzogen und gilt als tauglich.
Neben diesen Siegeln auf der Verpackung sollte der Rauchmelder bei niedrigem
Batterie- oder Akkustand zum Batteriewechsel auffordern. Außerdem sollte ein
Testknopf vorhanden sein, mit dem man die einwandfreie Funktion überprüfen kann.
Ein Rauchmelder ist das beste Mittel zum vorbeugenden Brandschutz im eigenen
Haushalt. Durch den akustischen Rauchmelder hat man zu jeder Tages- und Nachtzeit
eine Chance, zu flüchten.
Wie viel ist Ihnen Ihr Leben wert?
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