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Rauchmelder
Rauchmelder retten Leben!

Warum?

Rauch tötet leise und heimtückisch. Der alte Aberglaube, daß man im Schlafe vom Rauch geweckt werde, wird durch jährlich
 ca. 700 Brandtote in der Bundesrepublik eindeutig widerlegt. 
 Wenn sich der giftige Rauch erst einmal ausgebreitet hat, wachen Schlafende meist
 nicht mehr auf. Das geruchlose Kohlenmonoxid wird ihnen zum Verhängnis. Rund
 230.000 Brände gibt es jährlich in Deutschland - alle zwei bis drei Minuten ein Brand; 80
 Prozent dieser Brände finden in privaten Haushalten statt. 
 80 Prozent aller Brandopfer sterben an einer Rauchgasvergiftung. Besonders schädlich
 ist Kohlenmonoxyd, das fast immer in den Rauchschwaden enthalten ist. Es ist
 unsichtbar, geruchlos, aber hochgiftig. 
Drei Atemzüge können einem Menschen das Bewußtsein rauben. Zehn Atemzüge
 führen zum Tod!

Ein Rauchmelder jedoch erkennt frühzeitig den entstehenden Brand und warnt durch einen lauten pulsierenden Ton mit ca. 85
 dBA. Sie und Ihre Familie werden geweckt, solange die Fluchtwege noch frei sind. In England, Norwegen und den USA sind
 solche Heimrauchmelder seit einigen Jahren Pflicht. Fast alle Gebäude - egal ob privat, öffentlich oder gewerblich - sind
 mittlerweile mit Rauchmeldern ausgestattet. Die Folge: Die Zahl der Toten durch Brände in den eigenen vier Wänden ging
 zwischen 30 und 40 Prozent zurück. Übertragen auf deutsche Verhältnisse bedeutet das: 

Etwa 250 Menschen jährlich könnten ihr Leben retten, würden sie nur früh genug vor den Flammen gewarnt! 

Damit Sie aufwachen, bevor es zu spät ist!

Die am meisten verbreiteten Geräte sind optische Rauchmelder. Sie reagieren, wenn der
 Lichtstrahl in der Fotozelle durch Rauch abgelenkt wird.
 Genauer: Sie verfügen über eine Meßkammer, in der in
 bestimmten Intervallen kurzzeitig ein Licht angeschaltet
 wird. Treten Rauchpartikel in diese Meßkammer ein,
 aktiviert das dabei entstehende Streulicht eine Fotozelle.
 Diese löst sofort den Alarm aus.Um die Funktion prüfen zu
 können, sind die meisten der im Handel erhältlichen
 Rauchmelder mit einer Leuchtdiode, die mehrmals in der
 Minute blinkt sowie einem Testknopf ausgerüstet, über den
 probehalber ein Alarm ausgelöst werden kann. Die

 Stromversorgung wird durch eine 9 Volt Batterie in der Regel über mindestens 1 Jahr
 sichergestellt, wobei sich alle Geräte bei erschöpfender Batterieleistung mit einem Signalton melden.

Wo?

Die meisten Wohnungsbrände beginnen im Wohnbereich. Deshalb empfiehlt es sich, als Mindestschutz einen Rauchmelder
 zwischen Wohn- und Schlafbereich anzubringen. 

Eine Erweiterung des Schutzbereiches etwa auf
 Kinder- und Gästezimmer bzw. Treppenräume

 und/oder interne Treppen steht nichts im Wege. Bei mehrstöckigen Häusern sollte als Mindestschutz ein Rauchmelder in jeder
 Etage und vor jedem Schlafbereich installiert werden , z.B. im Flur zu den Schlafräumen. 
 Bei ausgebauten Dachböden sollte ein Rauchmelder über der Treppe angebracht werden. Viele der angebotenen Geräte sind
 miteinander koppelbar. Dies bedeutet, daß alle miteinander verbundenen Melder Alarm geben, wenn einer der Melder auslöst. 
 Um die Geräte zu installieren, reichen ein paar Schrauben und Dübel. Die Montage ist denkbar einfach. Wichtig ist, die Geräte
 an der richtigen Stelle anzubringen. Rauchmelder müssen unter der Decke hängen, und zwar möglichst in die Mitte des
 Raumes. Denn dort sammelt sich der Rauch zuerst.
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