Freiwillige Feuerwehr

Groß Schweinbarth
aus unserer Reihe - wir bilden unserer Bevölkerung aus - greifen wir folgende Frage auf

Ist Ihr Brandschutz im Wohnhaus ausreichen?

„DIE FEUERLÖSCHDECKE“
als erste Löschhilfe im Wohnhaus!

In der Küche brennt das Fett in der Pfanne - warum nicht mit Wasser löschen ?
Wird die Pfanne mit dem Öl für das Schnitzel am eingeschaltenen Herd vergessen, so
entzündet sich das überhitzte Fett von selbst. Da in der Küche meist Wasser vorhanden
ist kommt man allzu leicht in die Versuchung einen Fettbrand mit Wasser zu löschen.
Dies kann jedoch fatale Folgen nach sich ziehen. Da Öl leichter als Wasser ist, sinkt
das Wasser zuerst zum Boden der Pfanne. Dort wird es sehr rasch erhitzt und bei 100°
C zu Wasserdampf umgewandelt, der jetzt natürlich viel leichter als Wasser und Öl ist.
Dieser leichte Wasserdampf will rasch nach oben. Auf dem Weg "nach oben" reißt der
Dampf jede Menge brennendes Öl mit sich und erzeugt auf diese Weise eine große
Stichflamme. Einen Fettbrand löscht man am besten mit einer Löschdecke, die bei div.
Firmen die Feuerlöscher vertreiben für wenig Geld erhältlich sind. Die Löschdecke wird
über die brennende Pfanne geworfen und erstickt in der Folge den Brand. Der Herd
sollte selbstverständlich abgedreht werden und die Pfanne, wenn ohne Gefahr möglich,
auf eine kühle Herdplatte geschoben werden. Nach erfolgreichem Löschversuch muß
mit dem Abnehmen der Decke zugewartet werden, bis das Fett abgekühlt ist. Auch
kleine Schaumlöscher, die ein Löschen aus sicherer Entfernung ermöglichen, haben
sich bei Bränden in Küchen gut bewährt. Wer gut vorsorgen möchte ist gut beraten in
der Küche einen kleinen Schaumlöscher plus Löschdecke griffbereit aufzuhängen.

Küchenbrände sind die Ursache für 40%
aller Brände zu Hause!
• Unverzichtbar in Küchen

• Erstickt Flammen
von Fettbränden!
• Erstickt Flammen
an der Kleidung!
• Einfachst zu verwenden
• Besteht aus nicht entflammbaren
Material
• qualitätsgeprüft nach
BS EN 1869 : 1997

Dämmt Flammen bei Fett-, Öl-, und anderen kleinen Bränden ein.
Der extrem flache Löschdecken-Behälter läßt sich kinderleicht an einer geeigneten Stelle in
Ihrer Küche montieren.
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