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BRANDGEFAHREN => BRANDVERHÜTUNG 
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Unachtsamkeit und mangelnde Kenntnis der Brandgefahren sind vielfach die Ursache von 
Bränden. Die folgenden Informationen sollen ihnen dabei helfen, die Brandgefahren des all-
täglichen Lebens zu erkennen und diese zu Verhüten. 
 
 
 
Anschluss von Gasflaschen 
Gasflaschen müssen immer absolut dicht angeschlossen werden. Nach jedem Wechsel ist eine 
Dichtheitsprobe mit Prüfspray oder Seifenwasser durchzuführen. 
Keinesfalls darf die Überprüfung auf Dichtheit durch „Ableuchten“ mit offener Flamme 
durchgeführt werden! 
 
 
Asche 
Ausgeräumte Asche kann bis zu 24 Stunden zündfähig sein und darf daher niemals in brenn-
bare Behälter (Pappkartons, Kunststoffeimer, Kunststoffmülltonnen) eingebracht werden. 
Asche darf nur in Metallmülltonnen entsorgt werden, die im Freien stehen. 
 
 
Aufstellung von Wärmegeräten  
Kochplatten, Kaffeemaschinen, Teewassererhitzer u.ä. sind immer auf unbrennbarer Unterla-
ge aufzustellen und sollten mindestens 50 cm Abstand zu brennbaren Materialien haben. 
Heizspiralen von Tauchsiedern müssen immer von Flüssigkeit bedeckt sein. 
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Bügeleisen  
Bei Arbeitsunterbrechung oder zum Arbeitsende sind Bügeleisen abzuschalten, der Stecker ist 
abzuziehen. 
 
 
Fernsehgeräte, Receiver und DVD-Player  
Eingeschaltete Elektrogeräte geben Wärme ab, die abgeführt werden muss. 
Werden Fernsehgeräte und/oder andere TV-Geräte in einem Schrank oder Wandverbau ein-
gebaut, muss für ausreichende Belüftung gesorgt werden. Dazu ist zwischen den Wänden und 
dem Gerät (seitlich und nach oben) ein Abstand von mindestens 10 cm erforderlich. 
 
 
Gasbefeuerte Heiz- und Wärmegeräte 
Gasbetriebene Geräte wie z.B. Wärmestrahler, Durchlauferhitzer und Gasthermen arbeiten 
mit offenen Flammen, verbrauchen daher im Betrieb Sauerstoff und geben Abgase an die 
(Raum-) Luft ab. Räume, in denen solche Geräte betrieben werden, sind deshalb öfter zu 
durchlüften. 
Die zulässige Wärmeleistung solcher Geräte ist vor der Inbetriebnahme vom Fachmann mit 
der Raumgröße abzustimmen. Außerdem sind brennbare Materialien und Gegenstände wegen 
der Entzündungsgefahr von gasbefeuerten Geräten unbedingt fernzuhalten. 
 
 
Heißes Fett 
Überhitztes Fett kann zur Selbstentzündung führen. Fettbrände sind die häufigste Ursache für 
Küchenbrände. 
 

Brennendes Fett keinesfalls mit Wasser löschen 
 
sondern „abdecken“ (Geschirrdeckel oder Löschdecke). 
Auch kein tropfnasses Bratgut in heißes Fett einbringen, da durch das ausspritzende Öl 
Brand- und Verletzungsgefahr besteht. Frittiergeräte sind zwar mit einem Thermostat ausge-
rüstet, dürfen aber trotzdem nicht unbeaufsichtigt betrieben werden. 
Altes Fett ist leichter entzündbar als frisches, daher erhöht ein öfterer Fettwechsel die Brand-
sicherheit. 
 
 
Heizgeräte  
Heizgeräte haben den Zweck, Wärme an die Umgebung abzugeben. Wird die Wärmeabgabe 
behindert, z.B. durch Textilien, die zum Trocknen aufgelegt werden, durch Abschirmung in-
folge vorgestapelter Gegenstände oder Behinderung der Luftzirkulation bei Aufstellung in 
beengter Umgebung, kann es durch Wärmestau zum Brand und zur Zerstörung des Gerätes 
kommen. 
 
 
Heizperiode  
Aus Gründen der Brandsicherheit ist es ratsam, vor Beginn der Heizperiode Feuerstätten und 
Kamine durch den Rauchfangkehrer überprüfen und bei Bedarf in Stand setzen zu lassen. 
Besondere Vorsicht ist nach Um- und Neueinbauten geboten. 
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Öfen und Herde 
Unsachgemäßes Aufstellen von ortsfesten, vor allem auch ortsveränderlichen Öfen, Herden 
und sonstigen Feuerstätten ist eine häufige und meist unerkannte Gefahrenquelle. Zu beachten 
ist: 

• Keine brennbaren Gegenstände im Umkreis von einem halben Meter 
• Ofenschirme verwenden 
• Rauchfangkehrer zu Rate ziehen 

 
 
Ordnung und Sauberkeit, 
besonders in Arbeits-, Werk- und Hobbyräumen, sind eine grundlegende Voraussetzung für 
die Brandsicherheit. Brennbare Abfälle, Staub, verschüttete oder in offenen Gefäßen aufbe-
wahrte brennbare Flüssigkeiten (Reinigungs- und Lösungsmittel) bilden häufig eine 
unerkannte Brandgefahr. 
 
 
Rauchen 
Unachtsamkeit beim Rauchen, besonders das Wegwerfen von brennenden Streichhölzern oder 
glimmenden Zigarettenresten, ist eine häufige Brandursache. 
 
Keinesfalls geraucht werden darf: 

• In brandgefährlicher Umgebung (Warenhäuser, Theater, holz-, textil- oder papierver-
arbeitende Arbeitsstätten) 

• Beim Umgang mit brennbaren Flüssigkeiten wie z.B. auf Tankstellen oder in Putzerei-
en (Lösungsmittel, Fleckputzmittel, Farben, auch wasserlösliche Lacke sind brennbar) 

 
 
Sicherungen 
Keinesfalls „geflickte“ (überbrückte) Sicherungen verwenden, da diese nicht den erforderli-
chen Überlastungsschutz gewährleisten. Für einen ausreichenden Vorrat an Reservesicherun-
gen sorgen. Besser ist die Verwendung von Sicherungsautomaten. 
 
 
Steckdosen  
Die Verwendung von Mehrfachsteckdosen ist nur für den Anschluss von Kleingeräten (Radio, 
Fernsehgeräte, Videorecorder etc.) zulässig. Steckdosen mit angekohlten Kontaktöffnungen 
sind auszuwechseln; Steckvorrichtungen in Lampenfassungen sind unzulässig, daher verbo-
ten. 
 
 
Umgang mit offenem Feuer und Licht 
erfordert immer besondere Vorsicht! Daher kein Kerzenlicht und auch keine Streichholz-
flammen in Dachböden, Abstellräumen, Kellern und Scheunen verwenden, sondern nur Ta-
schenlampen benützen. Streichhölzer und Feuerzeuge sind keine Beleuchtungsgeräte! 
Sie gehören nicht in Kinderhand und dürfen daher auch für Kinder nicht erreichbar sein. El-
tern und Aufsichtspersonen haften für ihre Kinder! 
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Verlängerungskabel  
Alle elektrischen Leitungen müssen Wärme an die Umgebung abgeben können. Werden Ver-
längerungskabel unter Teppichen verlegt oder bleiben sie während der Arbeit auf thermisch 
nicht überwachten Kabeltrommeln aufgespult, kann der dadurch verursachte Wärmestau zu 
einem Brand führen. 
 
 
Weihnachtsbaum 
Christbaumbrände treten häufig auf, sind eine erhebliche Brandgefahr, können aber bei Ein-
haltung der einfachsten Brandschutzregeln leicht vermieden werden: 

• Christbäume nie in der Nähe von Vorhängen aufstellen 
• Kerzen am Christbaum so anbringen, dass Äste und Schmuck durch die Kerzenflam-

men nicht entzündet werden können 
• Kerzen von oben nach unten anzünden 
• Kerzen nie ohne Beaufsichtigung brennen lassen 
• Papier und Schmuck nicht mit den Lampen von elektrischen Christbaumkerzen in Be-

rührung bringen 
• Kerzen, vor allem Wunderkerzen (Sternspritzer), nicht mehr anzünden, wenn der 

Christbaum bereits ausgetrocknet (dürr) ist 
• Löschgerät (z.B. tragbaren Wasserlöscher oder Sodawasserflasche) vor dem Anzün-

den der Christbaumkerzen bereitstellen 
 
Christbäume bleiben länger frisch und sind damit weniger brandgefährlich, wenn sie vor dem 
Weihnachtsfest in einem kühlen Raum gelagert und in einen Kübel mit Wasser gestellt wer-
den. Auch die Aufstellung der Christbäume in mit Wasser befüllten Christbaumständern ver-
hindert ihr rasches Austrocknen und vermindert die Brandgefahr. 


