
FeuerFeuer und Rauchund Rauch
sind zwei gute Freundesind zwei gute Freunde ...

In Deutschland brennt es jährlich

über 200.000 mal.

Daraus resultieren Schäden in Höhe von

sechs - sieben Milliarden Mark

Durch Brände verlieren in Deutschland

jährlich etwa 600 Menschen ihr Leben

Über 6.000 werden oftmals 

lebensgefährlich verletzt

... aber nicht immer unsere !... aber nicht immer unsere !



Vom TurmVom Turm-- oder Nachtwoder Nachtwäächterchter
zum Rauchmelderzum Rauchmelder ...

Gerade die Risiken eines nächtlichen Wohnungs-
brandes werden sehr oft unterschätzt.

Viele Opfer sterben nicht in den Flammen,
sondern ersticken an dem giftigen Rauch, der sie
oft im Schlaf überrascht.

... und wer weckt Sie wenn's brennt ?... und wer weckt Sie wenn's brennt ?



Rauchmelder Rauchmelder 
Retten Leben Retten Leben ...

Doch nach einer Umfrage des Emnid-Instituts 

vertrauen nur 6 % der Befragten auf ein 
sicheres Frühwarnsystem wie den 

Rauchmelder 

... doch davon gibt... doch davon gibt’’s zu wenig !s zu wenig !



Mit SicherheitMit Sicherheit
bei einem Brand aufwachen ...bei einem Brand aufwachen ...

Auf die Frage, warum 
sie keinen Rauchmelder
haben, antworteten:

• 33 % der Befragten: 
"Bei uns passiert
schon nichts." 

• 20 % berufen sich 
dabei auf das 
Argument, sie lebten in 
einem Nichtraucher-
haushalt und seien 
schon deshalb vor 
Brandgefahren gefeit. 

• 21 % halten dagegen 
den Feuerlöscher für 
eine ausreichende 
Brandschutzmaß-
nahme.

...ein Rauchmelder weckt Sie rechtzeitig...ein Rauchmelder weckt Sie rechtzeitig

Die Gefahr eines 
Brandes wird 
oftmals verdrängt. 



BrandrauchBrandrauch
kann tödlich sein ...kann tödlich sein ...

"Dass wir alle unverletzt 
blieben, verdanken wir 
dem frühzeitigen Alarm 
der Rauchmelder", ist 
sich der dreifache 
Familienvater sicher. 

"Dadurch konnten wir 
einigermaßen kontrolliert 
und rechtzeitig unser 
Haus verlassen."

Aus der Sicht eines Betroffenen schilderte 
Johannes Walter, wie seine Familie bei einem 
Küchenbrand durch den Alarmton eines 
Rauchmelders aus dem Schlaf geweckt wurde:

... deshalb empfiehlt nicht... deshalb empfiehlt nicht
nur die Feuerwehr „Rauchmelder“nur die Feuerwehr „Rauchmelder“



Wo und wie werdenWo und wie werden
Rauchmelder montiert ?Rauchmelder montiert ?

Optimal für den Brandschutz 
im häuslichen Bereich ist die 
Ausstattung jeder Etage mit 
mindestens einem Rauch-
melder.

Besondere Gefahrenzonen 
sind die das Kinderzimmer
sowie Wohn- und Schlaf-
zimmer.  

Wer ein Bild aufhängen kann ...Wer ein Bild aufhängen kann ...
... kann auch einen Rauchmelder montieren !... kann auch einen Rauchmelder montieren !



Wie funktioniertWie funktioniert
ein Rauchmelder ?ein Rauchmelder ?

Die in Deutschland 
erhältlichen Rauchmelder 
arbeiten photooptisch; 
das heißt eine Kontroll-
kammer wird mehrmals 
pro Minute durch einen 
Lichtstrahl kontrolliert. 

Geraten Verbrennungs-
Partikel in die Kontroll-
kammer, wird der Licht-
strahl auf eine Photozelle 
reflektiert.

Diese löst dann das 
integrierte Piezo-Horn 
aus, welches ein 85 db 
lautes, unüberhörbares 
Warnsignal erzeugt.

Das Kriterium Sicherheit Das Kriterium Sicherheit 
steht auch bei Rauchmeldern an erster Stelle !steht auch bei Rauchmeldern an erster Stelle !



RauchmelderRauchmelder
international erfolgreich...international erfolgreich...

Frau kam in Flammen um
Deggendorf - Bei einem Brand Im nieder
bayerischen Deggendorf ist eine Frau 
ums Leben gekommen. Die 59-jährige 
erlag einer schweren Rauchvergiftung.

Zwei Buben starben bei Brand
Landau - Zwei schlafende Buben sind
Bei einem Zimmerbrand in Pilsting in 
Niederbayern ums Leben gekommen. 

Kinderheim brannte nieder -
Bub erstickt
Traunstein - Bei einem Brand in einem
Kinderheim im oberbayerischen Traun-
Stein ist ein elfjähriger Junge ums
Leben gekommen.

Tod auf dem Sofa
Nürnberg - Eine 72-jährige Frau wurde
erst nach Tagen nur durch Zufall 
entdeckt. Sie war offenbar vor einigen 
Tagen bei einem Feuer, das wegen 
Sauerstoffmangel wieder von alleine 
erlosch, durch den Brandrauch ums 
Leben gekommen.

Ein Toter bei Hausbrand
Lindenberg - Beim Brand einer 
Doppelhaushälfte im schwäbischen
Lindenberg (Kreis Lindau) ist ein 
Mensch ums Leben gekommen. Von 
den weiteren fünf Hausbewohnern 
mussten zwei mit schweren Rauchver-
giftungen ins Krankenhaus gebracht  
werden.

Tod beim Kochen
Lauf - Eine Ruhepause beim Kochen 
kostete einer 76-jährigen Frau aus 
Lauf an der Pegnitz (Kreis Nürnberger 
Land) das Leben. Sie war im Wohn-
zimmer eingeschlafen, während in der 
Küche ein Topf mit Essen auf einer 
Herdplatte stand und einbrannte. Die
Rauchwolken konnten wegen der
geschlossenen Fenster nicht 
entweichen. 

Feuer mit tödlichen Folgen
Trostau - Eine 82-jährige Frau ist am
Mittwochfrüh bei einem Wohnungs-
brand in Trostau (Landkreis 
Wunsiedel) ums Leben gekommen. 

Bayerischer Pressespiegel

... doch wie ist die Situation bei uns ?... doch wie ist die Situation bei uns ?



Retten Sie Ihr Leben ... Retten Sie Ihr Leben ... 
... Rauchmelder ?... Rauchmelder ?

Die Zeit zur eigenen 
Rettung im Brandfall 
beträgt durchschnittlich
nur drei Minuten.

Rauchmelder verkürzen 
den Zeitraum zwischen 
Ausbruch und Wahr-
nehmen des Feuers 
ganz entscheidend.

Das kann lebenswichtig
sein, wenn es darum 
geht, die Familie, Mit-
bewohner und sich selbst 
in Sicherheit zu bringen.

Sie Sie besitzen Sie jetzt den Vorsprung,besitzen Sie jetzt den Vorsprung,
den Sie brauchen, um einen Brand den Sie brauchen, um einen Brand üüberlebenberleben zu kzu köönnen !nnen !


