


Heinrich Hebgen 

Die sichere Wohnung 



Heinrich Hebgen 

Die sichere Wohnung 

Unfallschutz 
Brandschutz 

Einbruchschutz 
Versicheru ngen 

Friedr. Vieweg & Sohn BraunschweiglWiesbaden 



CIP-Kurztitelaufnahme der Deutschen Bibliothek 

Hebgen. Heinrich: 
Die sichere Wohnung: Unfallschutz, Brandschutz, 
Einbruchschutz, Versicherungen / Heinrich Hebgen. 
(Zeichn.: Karin Kares. III.: Thomas HebgenJ. -
Braunschweig; Wiesbaden: Vieweg, 1982. 

ISBN-13: 978-3-528-08840-8 e-ISBN-13: 978-3-322-85324-0 
001: 10.1007/978-3-322-85324-0 

Aile Rechte vorbehalten 
© Friedr. Vieweg & Sohn Verlagsgesellschaft mbH, Braunschweig 1982 

Umschlagentwurf: Horst Dieter Burkle, Darmstadt 
Zeichnungen: Karin Karas 
Illustrationen: Thomas Hebgen 

Buchbinder: W. LangelUddecke, Braunschweig 

ISBN-13: 978-3-528-08840-8 



Inhalt 

Einleitung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 6 
Verkehrssicherheit .................. 7 

Unfallschutz ...................... 8 
Sicherheitszeichen .................. 10 
Hausapotheke, Erste Hilfe ............. 11 
Eingangsbereich . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 12 
Treppen .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 13 
Aufzuge ......................... 14 
Fu~boden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 15 
Wohnungsturen .................... 20 
Fenster. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 22 
Balkone ......................... 23 
Elektro-Installationen ... . . . . . . . . . . . .. 26 
Sicherungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 30 
Elektrische Beleuchtung . . . . . . . . . . . . . .. 35 
Wechselsprechanlage . . . . . . . . . . . . . . . .. 40 
Elektrogerate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 42 
Fernsehgerate ..................... 46 
Gasinstallation, Gasgerate . . . . . . . . . . . . .. 49 
Kuche ........................... 52 
Bad, Dusche, we ................... 58 
Weitere Unfallgefahren in der Wohnung .... 62 
Abfallbeseitigung . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 64 
Hausarbeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 65 
Wohnungspflege . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 65 
Heben, Tragen und Bewegen von Lasten . . .. 68 
Leitern und Tritte. . . . . . . . . . . . . . . . . .. 70 
Gefahrl iche Stoffe .................. 72 
Kinder in der Wohnung . . . . . . . . . . . . . .. 76 
Kinder-Unfallschutz in der Wohnung ...... 78 
Die altengerechte Wohnung ............ 82 

Brandschutz ...................... 86 
Brandgefahren in der Wohnung . . . . . . . . .. 87 
Einzelfeuerstatten in der Wohnung . . . . . . .. 92 
Garagen ...... '................... 93 
Was tun, wenn es brennt? . . . . . . . . . . . . .. 94 
Brandverlauf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 94 
Explosionen ...................... 96 
Brandrauch, Atemgifte ............... 97 
Haushaltsrauchmelder . . . . . . . . . . . . . . .. 99 
Offentliche Brandmelder . . . . . . . . . . . . .. 99 
Rettung bei Branden ................. 101 
Der Einsatz der Feuerwehr ............. 103 
Feuerloscher . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 104 

Einbruchschutz ................ .... 106 
Einstufung der Einbrecher ............. 108 
Geschafte an der Wohnungstur .......... 109 
Mechanische Sicherungen .............. 109 
Fenster und Bal konturen .............. 112 
Rolladen, Klappladen ................ 114 
Turen, Wohnungsabschlu~tUren .......... 115 
Schlosser ......................... 116 
Abstellraume im Keller oder Speicher ...... 124 
Wertbehaltnisse (Tresore, Kassetten) ...... 125 
Einbruchrtl'eldeanlagen ................ 128 
Empfehlungen zum Einbruchschutz ....... 133 
Wertsachen-Liste ................... 134 
Nachbarschaftshilfe .................. 137 

Venicherungen .................... 138 
Hausratversicherung ................. 139 
Privat-Haftpfl ichtversicherung ........... 142 
Familien-Rechtsschutzversicherung ....... 142 
Private Unfallversicherung ............. 144 



Einleitung 

Diese Broschure wendet sich in erster Linie an die 
Mieter oder Eigentumer von Wohnungen. Fur Haus
eigentumer gel ten oft noch weitergehende Forde
rungen , die hier aber nicht behandelt werden. Da
mit befaBt sich die Fachliteratur*. 
Beim Durchlesen der folgenden Ausfuhrungen wird 
man sehr bald feststellen, daB es auch in der Woh
nung eine groBe Anzahl von Vorkommnissen geben 
kann, die im Interesse der eigenen Familie, aber 
auch als Vorsorge fur Gaste und Besucher zu beach
ten sind. 

Unfallschutz 

Die Unfallhaufigkeit im hauslichen Bereich wird all
gemein unterschatzt. Aber oft ist es mit der sprich
w6rtlichen Geborgenheit in der Wohnung nicht sehr 
weit her. Wahrend die t6dlichen Arbeitsunfalle 
standig zuruckgegangen sind und auch die t6dl ichen 
Verkehrsunfalle spurbar abnehmen, ist die Zahl der 
Unfalltoten im hauslichen Bereich bis 1973 stetig 
gestiegen. Die Unfallverhutung im Wohnbereich ge
schieht in eigener Verantwortung der Bewohner. 
Der in Betrieben zustandige Sicherheitsbeauftragte 
fehlt hier. 
Den vielfaltigen Unfallgefahren im Haushalt kann 
in erster linie dadurch begegnet werden, daB man 
sie rechtzeitig erkennt. Deswegen haben zustandige 
Stellen uber die Unfallverhutung in Wohnungen 
zahlreiche Merkblatter herausgebracht; aber wer 
kennt sie schon? Aufgabe dieser Broschure ist es, 
diese Lucke zu schlieBen und eine Zusammenfas
sung der zahlreichen Einzelhinweise zu bringen. 

Brandschutz 

Durch Brande werden immer noch erhebl iche Werte 
vernichtet, obwohl heute durchweg massiv gebaut 
wird und die Feuerwehren auch ziemlich rasch ein
greifen. Die Brandschaden haben sich innerhalb von 
10 Jahren sogar verdreifacht, oft verbunden mit 
tragischen Todesfallen. Bedenken Sie dabei, daB 
zwei Drittel aller Brandtoten in Wohnbereichen von 
Gebauden ums Leben kommen! 
Wahrend fruher die Wohngebaude wegen ihrer zahl
reichen Holzbauteile (Holzbalkendecken, Dachstuh
Ie) ziemlich rasch abbrannten, hat sich heute die 
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Brandgefahr zunehmend in die immer reicher aus
gestatteten Wohnungen verlagert, Dazu kommt der 
immer zahlreicher werdende Einsatz von elektri
schen Geraten. 
Brande im Haushalt haben zumeist ihre Ursachen 
in Unachtsamkeiten und mangelnder Kenntnis von 
Brandgefahren. Besonders heimtuckisch sind die 
meist versteckt ablaufenden Schwelbrande. Wenn 
es einmal brennt, sollte man ausreichend daruber 
informiert sein, was man dann zu tun hat. 

Einbruchschutz 

Handel, Gewerbe und Industrie haben sich in den 
letzten Jahren immer mehr durch geeignete Siche
rungsmaBnahmen vor Einbruchen geschutzt. Ein
bruchdiebstahle in diesem Bereich sind deshalb 
auch merklich zuruckgegangen. Einbrecher haben 
daraufhin ihr Tatigkeitsfeld zunehmend auf das 
groBe Gebiet der Wohnungen und Wohnhauser ver
legt. Besonders reich ausgestattete und/oder unbe
obachtete Wohnungen uben auf sie eine magische 
Anziehungskraft aus. Dabei wird nicht nur gestoh
len, sondern auch viel zerst6rt. Der Versuch, an Ihr 
gutes Geld heranzukommen, beginnt oft mitunlau
teren Geschaften an der Wohnungstur und endet 
mit dem folgenschweren Einbruch. 
Auf diese geanderte Situation hat sich seit einigen 
Jahren auch die Krim inalpolizei eingestellt; sie er
teilt der Bev61kerung uber die krim inalpolizeilichen 
Beratungsstellen kostenlose Auskunfte bezuglich 
des Einbruchschutzes. 
In der vorliegenden Broschure werden zahlreiche 
Hinweise uber Sicherungstechniken gegeben, die 
auch ein Mieter verwirklichen kann. Oft genugt es 
schon, bestimmte Regeln einzuhalten. 

Versicheru ngen 

Versicherungen sind bekanntl ich eine Vorsorge ge
genuber Schaden, von denen man nicht weiB, wann 
und unter welchen Umstanden sie eintreten und 
wie groB sie sind. 
Viele Versicherungen werden abgeschlossen, aber 
nur wenige kennen deren Umfang hinsichtlich der 
Ersatzleistungen. Auf der anderen Seite fehlen Ver
sicherungen aus mangelnder Kenntnis. Hier will die 
vorliegende Broschure helfen; behandelt werden 
diejenigen Versicherungsarten, die im ursachlichen 
Zusammenhang mit dem Haushalt bzw. der Woh
nung stehen. 

1st Ihre Wohnung sicher genug? 
An mangelnder Information soli es nicht mehr lie
gen. 



Verkehrssicherheit 
Grundsatzlich ist jedermann verpflichtet, im Ver
kehr - auf der StraBe wie auch in fremden Gebau
den oder bei deren Betreten - selbst die notige 
Vorsicht walten zu lassen, um sich vor Schaden zu 
bewahren. Eine vollkommene Verkehrssicherheit, 
die jeden Unfall ausschlieBt, laBt sich nicht errei
chen. Die Verkehrssicherungspflicht bezweckt also 
nur den Schutz gegen typische Gefahren, die z. B. 
aus Glatte oder ungenugender Beleuchtung erwach
sen. Gefahren, die beispielsweise durch spielende 
Kinder entstehen, rechnen nicht zu diesen typi
schen Gefahren. 

Landesbauordnungen 
Die Landesbauordnungen sind in der Bundesrepu
blik Deutschland "das Baugesetz" fur die Errich
tung von Gebauden, insbesondere derWohnbauten. 
Zu den grundsatzlichen Forderungen der Landes
bauordnungen gehort, daB bauliche Anlagen sowie 
dem Verkehr dienende, nicht uberbaute Flachen 
bebauter Grundstucke verkehrssicher sein mussen. 
Daruber hinaus erfolgen Einzelhinweise zu den un
terschiedlichen Bauteilen, wie z. B. zu Treppen, 
Aufzugen, Fenstern usw. Hinsichtlich der Verkehrs
sicherheit sind noch weitere Landesverordnungen 
zu beachten, die als Erganzung zu den Landesbau
ordnungen herausgegeben wurden, wie z. B. die 
Landesverordnung uber Anforderungen an be
stimmte bauliche Anlagen zugunsten von Muttern 
mit Kleinkindern, Behinderten und alten Menschen. 

Pflichten des Hausbesitzers 
Die Verkehrssicherungspflicht des Hauseigentumers 
bezweckt insbesondere den Schutz gegen typische 
Gefahren (Glatte, ungenugende Beleuchtung usw.l 
im Zusammenhang mit seinem Eigentum (z. B. Miet
wohngebiiude), fUr das er den Verkehr eroffnet hat. 
Bei Neubauten erfolgt diese Verkehrsoffnung mit 
dem Einzug des Eigentumers oder mit dem Einzug 
seiner Mieter. Dabei beschrankt sich die Verkehrs
sicherungspflicht nicht auf den Grundstuckszugang 
und den direkten Weg zum Haus, sondern erstreckt 
sich auch auf das gesamte Grundstuck, wenn mit 
einem Betreten des Freigelandes (Hinterhof, um
zaunter Garten, Lagerplatz) gerechnet werden 
muB. 

Weitere Zugangsmoglichkeiten neben dem Haupt
eingang mussenverschlossen bleiben; durch deutlich 
erkennbare Verbotsschilder muB auf ihre Nichtbe
nutzung hingewiesen werden, sofern fUr diese Ne
beneingiinge die Haftungspflicht ausgeschlossen 
wird. 
Bei Mietwohngebiiuden besteht dievertragliche Haf
tung aus der Verkehrssicherungspflicht gegenuber 
allen Mietern einschlieBlich ihrer Familienangehori
gen (Ehefrauen und Kindern) und den in ihren Fa
milien lebenden Personen sowie gegenuber Besu
chern und Kunden der Mieter. 

Mietvertrag 
Der Hauseigentiimer und Vermieter ist nicht nur 
aufgrund der ihm obliegenden allgemeinen Ver
kehrssicherungspflicht, sondern auch aufgrund des 
Mietvertrages gehalten, dafur zu sorgen, daB das 
Gebaude, seine Zu- und Abgange, Treppen und der
gleichen in ordnungsgemaBem Zustand sind, einem 
Zustand also, der eine Gefahrdung der Benutzer 
ausschlieBt. Dabei ist es unerheblich, ob er selbst 
im Hause wohnt oder nicht. 
Der Hauseigentumer gewahrt dem Mieter aufgrund 
des Mietvertrages den Gebrauch der gemieteten Sa
che. Dieser Gebrauch umfaBt zunachst die Woh
nung und die erforderliche Mitbenutzung von Ein
gangen, Fluren, Treppen und weiterer, auBerhalb 
der Wohnung liegender Mietraume (Keller, Spei
cher). 
Wie bereits ausgefuhrt, besteht dievertragliche Haf
tung aus der Verkehrssicherungspflicht auch gegen
uber den Besuchern von Mietern. Die Besucher 
selbst mussen sich aber entsprechend verkehrsge
recht verhalten. Besucher mussen sich vor allem bei 
Dunkelheit mit entsprechender Vorsicht bewegen. 

Alte Hauser 
Auch Vermieter alter Hauser sind verpflichtet, da
fur zu sorgen, daB die Mietraume verkehrssicher 
sind. Doch pflegen bei alten Hausern die Anforde
rungen nicht so hoch zu sein wie bei Neubauten. 
Personen, die ein altes Bauwerk betreten, muB viel
mehr zugemutet werden, daB· sie die notige Vor
sicht walten lassen und sich den alten Zustanden 
weitgehend anpassen. 
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Unfallschutz 

Untalle stehen heute nach Herz- und Kreislaufkrank
heiten und dem Krebs an der dritten Stelle der To
desursachenstatistik. Dabei wird im allgemeinen zu
erst an Verkehrs- und Betriebsunfalle gedacht. Die 
Haufigkeit der Unfalle im hauslichen Bereich wird 
allgemein unterschatzt, was jedoch ein schwerwie
gender Irrtum ist (Statistik 1, Seite 9). So ist es ge
lungen, die Zahl der todlichen Arbeitsunfalle seit 
1962 um etwa 40 % zu sen ken. Aber auch im Be
reich des Strar?,enverkehrs ist seit 1974 eine Besse
rung zu verzeichnen. Wenn heute die Zahl der tod
lichen Verkehrsunfalle etwa derjenigen von 1962 
entspricht, dann mur?, man beach ten , dar?, sich inzwi
schen das Verkehrsaufkommen etwa verdreifacht 
hat. Dagegen ist die Zahl der Unfalltoten im hausli
chen Bereich seit 1962 bis zum Jahre 1973 stetig 
gestiegen; seit 1976 ist ein Ruckgang zu verzeichnen 
(Statistik 2, Seite 9). Aur?,erdem gibt es im hausli
chen Bereich jahrlich etwa 1,8 Millionen Verletzte. 
Bei 31 % aller hauslichen Unfalle mur?, arztliche 
Hilfe in Anspruch genommen werden, bei 9 % war 
sogar eine stationare Behandlung erforderlich. 
Zum hauslichen Bereich gehoren in den Unfallsta
tistiken die Wohngebaude einschlier?,lich Zugang, 
Hofflache, Hausgarten und Garage. Es kommt also 
nicht darauf an, ob ein Unfall bei einer hauswirt
schaftl ichen Tatigkeit entstanden ist; der hausl iche 
Unfall wird vielmehr nach dem Unfallort gekenn
zeichnet. Es ist deshalb falsch, hausl iche Unfalle als 
Unfiille in Heim und Freizeit zu bezeichnen. 
Die Unfallforscher fuhren die Heimunfalle auf drei 
Ursachengruppen zuruck: 

menschliches Versagen (Mudigkeit, Einflur?, von 
AI kohol oder Orogen, Arger, Angst, Aufregung, 
Unvorsichtigkeit usw.); 
mangelhafte Einrichtungen und Gebrauchsgegen
stande; 

- korperliche Behinderung (Krankheit, Invaliditat, 
Alter). 

Menschliches Versagen wird als die wichtigste Ursa
che angesehen. Dabei ist aber zu bedenken, dar?, 
menschliches Versagen oder eine korperliche Behin
derung oft erst im Zusammenhang mit mangelhaf
ten Einrichtungen und Gebrauchsgegenstanden zu 
Unfallen flihrt. 
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Alter und Geschlecht 
Laut Statistik 4 auf Seite 9 sind Kinder, noch mehr 
aber altere Menschen am starksten gefahrdet und 
betroffen. Dafur sind meist die anderen Generatio
nen mitverantwortlich; ihnen fehlt oft die Bereit
schaft, auf schwachere Mitmenschen Rucksicht zu 
nehmen. 

Kinder handeln spontanerund unuberlegter, sind 
aber oft unzureichend aufgeklart. 
Bei alteren Menschen liegt die Unfallursache 
haufig an der gesundheitlichen Verfassung, wo
bei Kreislaufschwache und Sehstorungen eine 
gror?,e Rolle spielen. 

Aus der gleichen Statistik geht hervor, dar?, der An
teil der Frauen am hauslichen Unfallgeschehen nach 
wie vor deutlich hoher ist als der der Manner. 

Stiirze 

Die weitaus haufigste Todesursache im hauslichen 
Bereich sind Sturze aller Art, die sich besonders auf 
Treppen, in der Kuche und im Bad ereignen (Stati
stik 3, Seite 9). Ober80% derSturze mit todlichem 
Ausgang betreffen alte Menschen, wobei zwei Drit
tel der Faile auf Frauen uber 65 Jahre entfallen. 
Sturze auf gleicher Ebene konnen folgende Ursa
chen haben: 

nicht oder schlecht haftenden Boden (ungeeig
neter Bodenbelag, frisch gebohnerte Boden, 
Nasse usw.); 

rutschende Teppiche, Brucken oder Fur?,abstrei
fer; 
Unregelmar?,igkeiten in der Gehflache (einzelne 
Stufen, Schwellen, aufgeworfene Teppichrander, 
heru m I iegende Gegensta nde; 
fehlende oder mangelhafte Beleuchtung; 

unsachgemar?,es Schuhwerk; 
Krankheit und Invaliditat. 

Haufige Ursachen, die zu Sturzen aus der Hohe fuh
ren, sind: 
- Benutzung ungeeigneter oder defekter Hilfsmit

tel zum Steigen (wackelige Aufbauten, defekte 
Trittleitern, herausgezogene Schubladen usw.); 

- allgemeine Unachtsamkeit (Verfehlen von Stu
fen, u nsachgemar?,es T ragen von Lasten); 

Mangel an Treppen (ungleiche Stufenhohen, 
glatte oder beschadigte Treppenbelage, ungenu
gende Beleuchtung, ausgetretene Stufenl. 



1 Struktur der tOdlichen Unfiille 1976 

A im S t roBenverkehr 

B 1m hCiuslichen Bereich 

C todliche ArbeltsunfiiUe 

o sonst ige tOdliche Unfi1Ue 

46,8 *,. 
30,5'/, 

10,0'/, 

12,7 '/, 
100 '/, 

3 Unfalltote 1974 nach Unfallarten 

1 durch Sturze 

2 durch Ersticken 

3 durch Verbrennen, Verbruhen 

4 durch Vergiftung 

5 durch elektrlschen Strom 

6 durch Ertrlnken 

7 sonstlge todltche UnfiiUe 

1,2 e,. 
O,S-,. 

2,0*'. 
100 '/, 

2 Todliche hiiusliche Unfcille 1972 bis 1978 
11 Gestcrbene bei hiiuslichen UnfiiUen 

21 miinnlich 31 weiblich 

(QueUe: Stotistisches Bundesamt) 

4 TOdliche hOusliche Unfcille nach Altersgruppen 
11 UnfoUtote in der Altersgruppe 

21 m<lnnlich 31 weiblich 

(QueUe: Stotistisches Bundesamt) 

1 Statistiken uber todliche UnfCiUe im hduslichen Bereich (Bundesgebiet) 
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Sicherheitszeichen 
Seit dem 1. Oktober 1977 ist das neue Sicherheits
zeichen offiziell eingefuhrt. Es besteht aus den Buch
staben GS, die fur "geprlifte Sicherheit" stehen. 
Dieses Sicherheitszeichen soli auf einfache und ein
pragsame Weise dem Verbraucher nach der Devise 
"Geprufte Sicherheit - Sicherheit mitgekauft" die 
Auswahl sicherer Erzeugnisse erleichtern. Das Zei
chen gilt fur aile Arten von Geraten, wie z. B. Kin
derspielzeug, Sportgerate, Kinderwagen, Maschi
nen, Gartengerate, Elektrogerate und -werkzeuge 
usw. 
Vergeben wird dieses Prufzeichen von uber 60 Pruf
stellen, die yom Bundesminister fur Arbeit und So
zialordnung hierzu autorisiert worden sind. In das 
neue Sicherheitszeichen k6nnen die bisher verwen
deten Zeichen (z. B. Berufsgenossenschaft, VDE, 
TOV, DIN oder DVGW) eingefugt werden. Dies er
folgt in der linken oberen Ecke (nebenstehende 
Abbildung). Technische Arbeitsmittel, die das Si
cherheitszeichen tragen, durfen nur in Verkehr ge
bracht oder ausgestellt werden, soweit sie 

den allgemein anerkannten Regeln der Technik 
und 
den Arbeitsschutz- und Unfallverhutungsvor
schriften entsprechen. 

Zustandig fur den Erhalt des neuen Sicherheitszei
chens ist der Hersteller des betreffenden Gerates. 
Hat der Hersteller seinen Sitz im Ausland, so hat 
der Importeur die Herstellerverantwortung zu uber
nehmen. 
Mit der Schaffung dieses Zeichens ist nunmehr der 
Einkauf von Geraten und Werkzeugen aller Art we
sentlich einfacher geworden. Vor allem braucht 
man sich nicht mehr die vielen Prufzeichen der ver
schiedenen Prufinstitute einzupragen. Wichtig ist 
sel bstverstandl ich die Beachtung der yom Hersteller 
in verstandlicher Sprache abgefar5ten Gebrauchsan
weisung. 
Bei der Anschaffung von Gror5-Elektrogeraten -
auch wenn sie das Sicherheitszeichen tragen - soll
ten Sie zuvor feststellen lassen, ob die Anschlur5be
dingungen in ihrer Wohnung ausreichen. 
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Neues Sicherheitszeichen (Grundzeichen) 
nach dem Gesetz uberTechnische Arbeitsmittel 

DI~DVGW5 

Ggepriifte 
Sicherheit 

Sicherheitszeichen 
mit Prufzeichen des 
Verbandes Deutscher 
Elektrotechniker e.V. 

Sicherheitszelchen 
mit Prufzeichen des 
Deutschen Vereins des 
Gas-und Wasserfaches 

Sicherheitszeichen 
mit Prufzeichen einer 
ee ruf s gen ossenschaft 

Sicherheitszeichen 
mit Prufzeichen eines 
Technischen Dber
wQchungsvereins 

2 Sicherheitszeichen G 5 • geprUfte Sicherheit. 



Hausapotheke; Erste Hilfe 
Trotz aller Vorsichtsmar?,nahmen konnen in jedem 
Haushalt unerwartete Unfalle (Sturze, Verbrennun
gen , Verbruhungen, Vergiftungen usw.) entstehen. 
Diese Gefahr ist besonders bei der Anwesenheitvon 
Kindern oder alten Menschen gegeben. Es ist des
halb eine gute Vorsorge, wenn man dann fur solche 
Notfalle gerustet ist. 

Hausapotheke 

Der Arzneimittelschrank oder -behaltersoll aile Me
di kamente und Verbandmaterial enthalten, die not
wendig sind, um Erste Hilfe leisten zu konnen . Vor
teilhaft sind Apotheken-Schrankchen mit Facher
einteilung. Fur die Aufbewahrung von Medikamen
ten, besonders wenn diese giftig sind, mur?, ein ver
schlier?,bares Fach vorhanden sein. 
Die meisten Arzneimittel sind kuhl und trocken zu 
lagern. Die Hausapotheke hangt deshalb im Schlaf
zimmer oder der Diele wesentlich gunstiger als im 
Badezimmer oder in der Kuche, weil Warme und 
Feuchtigkeit den Arzneimitteln schaden. Die Haus
apotheke ist so anzubringen, dar?, sie fUr kleine Kin
der unerreichbar ist. 
Bei der Zusammenstellung des Inhalts Ihrer Haus
apotheke hilft Ihnen gerne Ihr Hausarzt oder ein 
Apotheker. Zur Grundausstattung gehort auch ein 
Handbuchlein mit den wichtigsten Erste-Hilfe-Re
geln. Ebenso sollte eine Liste der Giftzentralen und 
die wichtigsten Telefonnummern aufder Innenseite 
der Tur des Arzneischrankes angebracht werden, 
selbst wenn sie noch einmal in der Notruf-Liste 
eingetragen sind, die in der Nahe des Telefons auf
liegt. 
Die Haltbarkeit der Arzneimittel ist nicht unbe
grenzt; auf manchen steht das Verfalldatum aufge
druckt. Tabletten und Dragees verderben bei rich
tiger Lagerung selten. Aber aile Medikamente, die 
nur eine begrenzte Lebensdauer haben, mussen von 
Zeit zu Zeit aus der Hausapotheke entfernt und er
neuert werden. Auch hier hilft Ihnen Ihr Hausarzt 
oder ein Apotheker. Nicht mehr benotigte Arznei
mittel in die Toilette ausschutten, aber niemals in 
den Haushaltsmull werfen. Gror?,ere Mengen nimmt 
jede Apotheke zuruck. 

Erste Hilfe 

Die Erste Hilfe kann oft entscheidend fur das Leben 
und die Gesundheit des Verletzten sein. Wirksam 
helfen kann aber nur der, der in Erster Hilfe ausge-

bildet ist. Gut gemeinte aber laienhafte Hilfe kann 
dem Verletzten unter Umstanden eher schaden. Es 
empfiehlt sich deshalb, an einem Kursus fur Erste 
Hilfe teilzunehmen. Der Kursus sollte in nicht zu 
gror?,en Abstanden wiederholt werden, um die 
Kenntnisse immer wieder aufzufrischen. 

Wichtige Telefonnummern 

Das Telefon soli helfen, so schnell wie moglich Hilfe 
herbeizuholen. Deshalb sollte sich in der Nahe des 
Telefons eine Liste mit den wichtigsten Telefon
nummern befinden. 

Hausarzt und sein Vertreter 
Notarzt und Krankenhaus 
Kinderarzt und Kinderklinik, wenn Kinder im 
Haus sind 
Krankentransport und Taxistand 
Apotheke und Giftzentrale 
Polizei, Feuerwehr bzw. Unfallnotruf 

- zunachst erreichbare Verwandte oder Bekannte 
- eigene Adresse und Telefonnummer (wichtig fur 

Besuch, auch bei Aufregung) 
Es empfiehlt sich auch, aus der Tageszeitung die 
monatliche Veroffentl ichung der Bereitschaftsiirzte 
und -apotheken auszuschneiden und bei der Tele
fon-Liste bereitzuhalten. 

Grijl\e nach Bedarf 

1 abschlleAbare TUr 

2 Handbuch tUr Erste Hllte 

3 Liste der wlchtlgsten Telefonnummern 

4 verschUeBbares Felch fUr Medlkamente 

3 Hausapotheke (Schema) 
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Eingangsbereich 
Die Zugange zum Grundstuck und zum Haus sind 
hinsichtlich der dem EigentLimer obliegenden Ver
kehrssicherungspflicht besonders kritische Stellen. 
Dies gilt besonders fUr Neubauten an noch nicht 
vollstiindig ausgebauten StraBen. Dort mussen nam
lich auch die provisorischen Verbindungswege ver
kehrssicher sein. 
Die nachste Gefahr lauert an der HaustLir. Anschlag
schienen an HaustLirschwellen, die notwendig sind, 
um den Hausflur gegen das Eindringen von Feuch
tigkeit und Zugluft zu schutzen, konnen aber nicht 
als besondere Gefahrdung der Mieter und der Besu
cher des Hauses angesehen werden, sie mussen viel
mehr beachtet werden. 
Ahnlich verhalt es sich mit den vor den Hausturen 
angebrachten FuBreinigungsrosten und FuBmatten. 
Am sichersten sind selbstverstiindlich Roste und 
Matten, die in die allgemeine Gehflache bundig ein
gelassen sind. Dies ist aber keine zwingende Vor
schrift. Es besteht die Moglichkeit, beim schragen 
Auftreten die lose aufliegende Matte zu verschie
ben, was jedermann bekannt ist; beim Betreten der
artiger Matten ist deshalb eine gewisse Vorsicht ge
boten. 
FuBreinigungsroste fUr die Grobreinigung benotigen 
eine genugend groBe Maschenweite, damit der 
Schmutz durchfallen kann. Gerichte haben in die
sem Zusammenhang entschieden, daB eine Ruck
sichtnahme auf die sogenannten Pfennigabsatze, 
z. B. durch die Verwendung von sehr engmaschigen 
Rosten, nicht erforderlich ist: Eine Frau, die Schu
he mit hohen Absatzen, aber kleiner Grundflache, 
tragt und damit in einem normalen handelsublichen 
FuBreinigungsrost hangenbleibt, sei dafurselbstver
antwortlich. Der Verkehr habe namlich nicht auf 
die jeweils gultige Mode zu achten; vielmehr haben 
sich diejenigen, die sich modegerecht kleiden, nach 
den gegebenen Verkehrs- bzw. Verkehrssicherungs
verhaltnissen zu richten. 
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Hausnummer 
Es ist Sache des EigentLimers, sein Grundstuck bzw. 
Gebaude mit der von der Gemeinde festgesetzten 
Nummer zu versehen. Dabei besteht die Vorschrift, 
daB Hausnummern yom offentlichen Verkehrsraum 
aus lesbar sein mussen. Sie sollten dari.iber hinausso 
beschaffen und angebracht sein, daB sie, auch yom 
fahrenden Auto aus, erkannt werden. Vorteilhaft 
sind beleuchtete Hausnummern, die nachts durch
gehend eingeschaltet sein sollten. Aufeine beleuch
tete Hausnummer sollte man nur verzichten, wenn 
del' Eingangsbereich von einer in der Nahe befindli
chen StraBenbeleuchtung die ganze Nacht uber aus
reichend erhellt wird. 
Die Verpflichtung zur Anbringung gut erkennbarer 
Hausnummern liegt auch im offentlichen Interesse; 
denn fur Arzt, Unfalldienst und Polizei muB eine 
rasche Orientierung moglich sein. So kann es z.B. 
passieren, daB fur einen Mieter arztliche Hilfe zu 
spat kommt, weil der Notarzt das nicht gekennzeich
nete Haus erst nach einigen Irrfahrten erreicht. Was 
nutzt dann ein noch so funktionierender Rettungs
dienst, wenn fur die Suche nach hilfsbedurftigen 
Patienten unter Umstiinden lebensentscheidende 
Zeit benotigt wird? Aus diesen schwerwiegenden 
Grunden sollte sich deshalb auch ein Mieter davon 
uberzeugen, daB die Hausnummer ordnungsgemaB 
angebracht und gut erkennbar ist. 
Gut erkennbare Hausnummern und ggf. Hinweis
schilder an der StraBenkreuzung fur versteckt lie
gende Hauszugange sind besonders in Neubaugebie
ten erforderlich. 
Weiterhin ist zu beachten, daB Hausnummern und 
StraBennamen geandert werden konnen. 
In Mehrfamilienhausern ist es auch wichtig, daB die 
Namensschilder der Hausbewohner an den Eingan
gen und FahrstLihlen gut lesbar vorhanden sind. 



Treppen 
Die Treppe ist ein sehr wichtiges. leider aber auch 
stark unfallgefahrdetes Verbindungsglied zwischen 
Hauseingang und Wohnung. Ein erheblicher Teil 
der t6dlichen Sturze ereignet sich im Treppenhaus 
oder im Bereich von Eingangen. 
Deshalb wird bereits in den Landesbauordnungen 
gefordert. daB aile Treppen und Treppenabsatze 
gut begehbar und verkehrssicher sein mussen. Die 
Gewahrleistung dieser Verkehrssicherheit ist in 
erster Linie Sache des Hauseigentumers. 
Bei den Bewohnern eines Hauses wird vorausgesetzt. 
daB sie den baulichen Zustand einer Treppenanlage 
kennen. an ihn gewohnt sind und daruber hinaus 
bei der Benutzu ng der Treppe die gebotene Sorgfal t 
walten lassen. Aber auch wer. wie ein Besucher. ein 
Gebaude zum ersten Mal betritt. ist zu besonderer 
Aufmerksamkeit verpflichtet. 
Beim Bezug eines Neubaus oder bei der Durchfuh
rung von Reparaturen im Treppenhaus wird von 
den Benutzern erh6hte Aufmerksamkeit gefordert; 
vom Hauseigentumer wird eine erhohte Sorgfalts
pfl icht erwartet. 
Einige wichtige Hinweise zur Verkehrssicherheit 
von Treppen werden in der untenstehenden Abbil
dung gezeigt und nebenstehend beschrieben. 

4 Treppen - worauf es ankommt ! 

~ Die Gelander <D mussen den Sicherheitsbestim
mungen entsprechen. besonders wenn Kinder im 
Hause sind. Einzelheiten Seite 23. 

~ Treppenbelage sollen gleitsicher 0 und leicht 
zu reinigen sein. 

~ Die Schaltuhr fur die Treppenhausbeleuchtung 
® sollte so eingestellt sein. daB ein sicheres Be
gehen bis zum obersten Stockwerk auch fur Kin
der. alte und kranke Menschen sowie fur Perso
nen mit Traglasten mOglich ist. 

~ Die Stufen soli ten durch die Treppenhausbe
leuchtung schlagschattenfrei ausgeleuchtet wer
den@. 

~ Die Bedienungsknopfe ® fUr das T reppenhaus
licht soli ten selbstleuchtend sein. 

~ Auf Treppen ist besonders vorsichtig zu gehen. 
wenn Schuhe getragen werden. die keinen siche
ren Halt geben oder die Gleitgefahr erh6hen. 

~ Beim Transport verschuttetes Wasser. 01 und 
dergleichen ist sofort aufzunehmen. 

~ Treppen und Podeste durfen nicht als Abstell
platze benutzt werden. 

~ Ausgetretene Stufen. beschadigte Treppenbela
ge. ausgebrannte Gluhlampen sowie lose Stof?
kanten sollten unverzuglich ersetzt werden. 
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AufzUge 

Die Sorge fur einen verkehrssicheren Zustand der 
Aufzugsanlage ist Sache des Vermieters und Haus
eigentumers. GemaB den recht strengen Aufzugsvor
schriften darf eine Aufzugsanlage nach ihrer Errich
tung oder wesentlichen Anderung erst in Betrieb 
genom men werden, wenn der zustandige Sachver
standige aufgrund einer Prufung festgestellt hat, 
daB aile gestellten Anforderungen erfullt sind und 
hieruber eine Bescheinigung erteilt hat. Zur Gewahr
leistung des betriebssicheren Zustandes wird der 
Hauseigentumer in der Regel einen Wartungsvertrag 
abschlieBen. 
Die Aufzugbenutzer sollen sich in der Kabine mog
lichst ruhig verhalten. Bei irregularen, schuttelnden 
Bewegungen oder StoBen kann die Fangvorrichtung 
fur die Kabine ausgelost werden, und die Kabine 
kann an beliebiger Stelle im Schacht festklemmen. 
(Eine Befreiung uber Notruf durch Dritte ist dann 
notwendig.) AuBerdem leidet darunter die Haltege
nauigkeit im Stockwerk; es entstehen Stolpergefah
ren beim Begehen der Aufzugskabine. 
Aufzuge fur den allgemeinen Personenverkehr mus
sen mit einer Notrufanlage ausgestattet sein. An
weisungen zur Benutzung dieser Anlage sind in der 
Aufzugskabine angebracht. Wenn bei Storungen die 
Notrufanlage betatigt worden ist, ruhig verhalten 
und keinerlei Versuche unternehmen, sich selbst 
aus der Kabine zu befreien. 
1m Brandfall sollte man niemals einen Aufzug be
nutzen, sondern vielmehr die Treppe oder Not
treppe. 

Bodenoffnungen 
Gefahrliche Bodenoffnungen kommen in einer 
Wohnung kaum vor, sind dagegenaber im Eingangs
bereich, im Dachboden und zuweilen auch im Kel
ler anzutreffen. Aus Sicherheitsgrunden schreiben 
die Landesbauordnungen vor, daB Offnungen in 
begehbaren Wegen, Decken und Dachern ausrei
chend abzudecken oder zu umwehren sind. Bei Bo
denOffnungen, bei denen die Gefahr des Herabfal
lens von Gegenstanden oder das Hineinrutschen 
von Personen besteht, sind mindestens 10 cm hohe 
Randleisten anzubringen. 
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Roste und Abdeckungen von Bodenoffnungen au
Ber- und innerhalb eines Gebaudes sollten mog
lichst bodengleich verlegt werden. Ein Oberstand 
von mehr als 5 mm kann zu einer heimtuckischen 
Stolperstelle werden. 
Ausziehbare Bodentreppen sind im Dachraum 
durch ein Lukenschutzgelander zu sichern. Damit 
es den Transport sperriger Guter nicht behindert, 
kann es abschraubbar befestigtwerden. DasSchutz
gelander darf keine Gelegenheit zum Klettern oder 
zum Hindurchschlupfen fur Kinder bieten, sofern 
sich diese im Dachraum aufhalten. 

Diicher 
Dacher sind ein Bereich, der im allgemeinen einem 
Mieter nicht zugangig ist. T rotzdem gibt es Anlasse, 
bei denen auch ein Mieter mit Dachern in Konflikt 
kommen kann wie z. B.: 

- Benutzung von Dachflachen (meist unerlaubtl) 
zum Waschetrocknen oder dergleichen. Diese 
Nutzung ist strengstens verboten, auch wenn 
z. B. das Flachdach gut erreichbar vor einem 
Wohnungsfenster liegt. GemaB den Bestimmun
gen der Landesbauordnungen sind Dachflachen, 
die zum - wenn auch nur zeitweiligen - Auf
enthalt von Menschen bestimmt sind, zu um
wehren. Ab 12 m Absturzhohe mussen die fest 
verankerten Schutzgelander mindestens 1,10 m 
hoch sein. Provisorisch aufgestellte Schutzgelan
der, die leicht umkippen konnen, erfullen diese 
Anforderung nicht. 
Zu beach ten ist auch, daB Dachflachen und Un
terdacher aus Asbestzement- oder Kunststoff
Platten, Drahtglas oder dergleichen nur be
schrankt tragfahig sind. Sie konnen durchbre
chen, wenn sie unmittelbar betreten werden. 

An eine Wohnung angrenzende Flachdacher 
konnen aber im Brandfalle als Not-Rettungsweg 
dienen. Wer dies in seine Oberlegungen einbe
zieht, sollte sich aber auch rechtzeitig dafur 
interessieren, wie er uber das Dach gelangt und 
dann weiterkommt. 



FuBboden 
Nach den statistischen Unterlagen der Berufsge
nossenschaften liegen Stolper-, Rutsch- und Sturz
unfalle an der Spitze des Unfallgeschehens. In den 
Unfallverhutungsvorschriften wi rd deshal b verlangt, 
daB FuBboden rutschhemmend und leicht zu reini
gen sein mussen. 
In der Wohnung sind es oft die Hausfrauen selbst, 
die auf den von ihnen gewischten oder gewachsten 
Boden zu Schaden kommen. Werden dazu noch 
ein enger Rock und hohe Absatze getragen, dann 
kann sich der Ausrutscher zum Ungliicksfall aus
weiten. Auch Schuhe, die den FuBen keinen Halt 
geben, konnen die Gleitgefahr erhohen. Auf glat
ten FuBboden sollte man auch nicht in Striimpfen 
herumgehen. Die Soh len von Pantoffeln und Schu
hen, die nur im Hause getragen werden, sind ab 
und zu von festhaftendem Staub zu befreien. 
Neben den nachstehend beschriebenen Bodenzu
standen ist es oft eine ungenugende Beleuchtung, 
die Sturzunfalle verursacht. 
Eine wichtige Voraussetzung fur die Vermeidung 
von FuBbodenunfalien ist auch die Behandlung der 
FuBboden mit den richtigen Reinigungs- und Pfle
gemitteln. Grundsatzlich nur gut gesauberte FuB
boden mit moglichst dunn aufgetragenen und 
gleichmaBig verriebenen Pflegemitteln behandeln. 

Zu vermeiden sind auch Unebenheiten und Stol
perstellen im FuBboden. Dazu die folgenden Hin
weise: 
~ Nicht vermeidbare FuBbodenabsatze, wie z. B. 

einzelne Stufen, sind durch entsprechende Mar
kierungen zu kennzeichnen und wahrend der 
Dunkelheit ausreichend zu beleuchten (Abb. 
5/1 ). 

~ Bei konstruktiv bedingten Unebenheiten, z. B. 
Turschwellen, sind ebenfalls geeignete Markie
rungen anzubringen, besonders wenn sich altere 
und schon etwas gehbehinderte Personen in der 
Wohnung aufhalten (Abb. 5/2). 

~ Gunstiger ist die Angleichung von Turschwellen 
mit davor gesetzten Keilen; sie konnen auch be
fahren werden (Abb. 5/3). 

~ Schaden an Bodenbelagen, wie z. B. lose Par
kettriemchen, durchgetretene Linoleum- oder 
Kunststoffbahnen, lose Steinplatten und aile 
sonstigen Locher und Unebenheiten soli ten un
verzuglich instandgesetzt werden. 

~ Herumliegende Gegenstande, uber die man stol
pern konnte, sind zu entfernen, besonders wenn 
sie im Gehbereich liegen. 

Gleitsicherheit 

Das Gleitrisiko wird sehr durch das individuelle 
Gehverhalten des Einzelnen beeinfluBt. Gehbehin
derte und alte Personen gleiten leichter aus, weil 
die korrigierenden Bewegungsreflexe eingeschrankt 
sind. Der gesunde Mensch kann seine Gangart 
meist der Beschaffenheit des Bodens anpassen. So 
werden tatsachlich auf glattem Boden die Schritte 
automatisch verkurzt, die FiiBe weniger hoch geho
ben und sorgfaltiger aufgesetzt. 
Kritisch sind vor allem immer solche Stellen, an 
denen sich der Reibungswiderstand des Bodenbela
ges andert. Aus diesem Grunde soli ten in einem zu
sammenhangenden Gehbereich, z. B. in einem lan
gen Flur oder in einer Flucht hintereinander lie
gender Durchgangszimmer, immer gleichartige FuB
bodenbelage verwendet werden. Verschiedenartige 
Belage soli ten zumindest die gleichen Reibungswi
derstande aufweisen. Zur Vermeidung von Unfal
len infolge FuBbodenglatte die nachstehenden Hin
weise: 

~ Verwendung ru tsch fester Pflegemittel - die 
Mehrausgaben machen sich bezahlt! 

~ Bei glatten Bodenbelagen zumindest in den 
"Hauptverkehrswegen" rutschfeste Laufer oder 
Teppiche auslegen. 

~ Bei glatten FuBboden in Kuche und Bad sind 
Wasser, ai, Seifenreste und sonstige Abfalle so
fort aufzunehmen. 

Vor Farbe und Hochglanz beim FuBboden geht die 
Sicherheit! 
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FuBbodenarten 
Jede der nachstehend beschriebenen Fu~bodenar
ten hat bestimmte Eigenschaften, oft Vorzuge -
zuweilen aber auch Nachteile. Darauf abgestimmt, 

I. • sind auch die Pflegemittel einzusetzen, denn ein 

1 FuAbodenabsatz mit Markierung 
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----. --- ------ -- -------- -------- --::::------ ---- -- ----- -- ------- ---- --- --- --- ------.----------- --- --- --- --- -------- ----2 Turschwelle mit Markierung 
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5 Stolperstufen und Schwellen 

16 

Universalpflegemittel, mit dem aile Fu~b6den 
gleich gut behandelt werden k6nnen, gibt es nicht. 

Holzful1boden 

Zuerst breite Dielen, dann auch Parkett und spater 
Kleinparkett waren uber lange Zeit die im Woh
nungsbau ublichen Bodenbelage. Holzb6den sind 
fu~warm und bei entsprechender Behandlung im 
trockenen Zustand auch gleitsicher. Mit modernen 
Versiegelungsmitteln oder dergleichen behandelt, 
erfordern sie nicht mehr Pflege als die heute uber
wiegenden Bahnenbelage mit glatten Oberflachen . 

LinoleumbOden 

Linoleumb6den sind in trockenem Zustand ausrei
chend gleitsicher; sie sind au~erdem leicht zu reini
gen und nichtleitend fur elektrischen Strom. Sie 
mussen mit Wachs behandelt werden, da sie sonst 
verspr6den und die Lebensdauer sich sehr stark ver
ringert. Der Fehler, der hier jedoch meistens ge
macht wird, ist das Auftragen zu gro~er Mengen 
Wachs in zu kurzen Zeitabstanden. Das Linoleum 
kann das Wachs nicht mehr aufnehmen; so entsteht 
im Laufe der Zeit eine glatte Schicht, die, wenn 
auch noch maschinell gebohnert wird, zwar glanzt 
und sauber aussieht, aber eben auch sehr unfall
trachtig wird. 

Kunststoffboden 

Kunststoffb6den sind im Grunde ausreichend tritt
sicher. Diese Trittsicherheit wird jedoch in vielen 
Fallen durch falsche Pflege zunichte gemacht. Beim 
Auftragen wachshaltiger Mittel entsteht auf ihnen 
eine au~erst glatte Schicht, die vom Belag nicht 
aufgenommen werden kann. Aber auch moderne 
Pflegemittel, z. B. Wischpflegemittel, mussen sach
gema~ aufgetragen werden. Ein Nachpolieren mit 
der Bohnermaschine, wie dies haufig geschieht, er
zeugt einen zwar glanzenden, zuweilen aber auch 
sehr glatten Boden; die gleithemmenden Zusatze, 
die diese Wischpflegemittel im allgemeinen enthal
ten, werden durch die Maschine wegpoliert. 



Teppichbelige 
Bei der Auswahl eines Teppichbelages darf man sich 
nicht nur von dessen Farbe und Gestaltung leiten 
lassen. Mindestens genauso wichtig sind seineZweck
dienlichkeit, Strapazierbarkeit und Lebensdauer. 
Hochflorige Teppiche sind im allgemeinen empfind
licher als z. B. die kompakteren Nadelfilzbelage. 
Teppichb6den gelten als gut gleitsicherer Bodenbe
lag, wenn sie einen Schaumgummi- oder gummier
ten Waffelriicken aufweisen oder aber auf dem Un
terboden festgeklebt oder festgespannt sind (Abb. 
6/1 1+2l. 
Einzelne Teppiche, besonders aber kleinformatige 
Laufer und Briicken sind unbedingt gegen Wegrut
schen zu sichern, denn rutschende Teppiche bilden 
eine der haufigsten Unfallursachen im Haushalt. 
Kleine Einzelteppiche haben auch die unangenehme 
Neigung zu "wandern", sich aufzuwellen und ge
fahrliche Stolperhindernisse zu bilden. Teppiche 
mussen deshalb immer voll flach Iiegen. Dies istvon 
ganz besonderer Bedeutung fur die Sicherheit alte
rer und gebrechlicher Bewohner. Aber auch Kinder 
und Personen "im besten Alter" k6nnen von Tep
pichen zu Fall gebracht werden, wenn sie einmal 
unaufmerksam sind! (Abb. 6/3 bis 6/6) 
Die unangenehme Neigung zu "wandern", sich auf
zuwellen und gefahrliche Stolperhindernisse zu bil
den, haben auch Einzelteppiche, die auf durchge
henden Teppichb6den aufliegen. Hier reichen die 
gummierten Unterlagen oft nicht aus, diese Nach
teile zu verhindern. Fur derartige Faile bietet die 
Industrie eine spezielle Teppichunterlage an, die 
sich sowohl mit dem Teppichunterboden als auch 
mit der Ruckseite des aufliegenden Teppichs ent
sprechend verkrallt, ohne dar.. das Teppichmaterial 
selbst beschadigt wird. 
Zuweilen sind die Turen dem Teppich anzupassen, 
damit sie diesen beim Offnen nicht wegschieben 
k6nnen. Abhilfe schaffen sogenannte Teppichhe
ber, die beim Offnen die Tur uber das neue Hinder
nis hinwegheben (Abb. 8/2). 

Fliesen- und SteinfuBbOden 
Platten- und Fliesenbelage aller Art 5011 ten so ver
legt sein, dar.. an keiner Stelle H6henunterschiede 
zwischen den Plattenkanten von mehr als4mm vor
handen sind; gr6r..ere Differenzen k6nnen zu Stol
perunfallen' fiihren. 
Bei einersachgemar..en Behandlung k6nnen normale 
Fliesenbelage genauso gehsicher gehalten werden 
wie andere Fur..bodenbelage. Von den nassen Fur..
b6den wei sen die keramischen Platten und rauhe 
Natursteinplatten noch die besten Gleitwiderstiinde 
auf. 
Kritischer sind dagegen Steinb6den, wie z. B. Mar
morbelage mit geschliffenen und polierten Oberfla
chen. Werden sie auch noch gewachst und durch 
anschlier..endes Polieren auf Hochglanz gebracht, 
dann ergeben sich regelrechte Gleitflachen. Derartig 
glatte Belage 5011 ten nur mit Wasser gereinigt wer
den, das allerdings nur geringe Reinigungszusatze, 
vor all em aber rutschhemmende Zutaten enthalten 
sollte, Sollte der Boden seit Jahren falsch mit Wachs 
gepflegt worden sein, dann ist es nicht damitgetan, 
die wachshaltigen Mittel lediglich nicht mehr zu 
benutzen. Um die glatte Schicht, die sich im Laufe 
der Zeit entwickelt hat, zu entfernen, mur.. auf jeden 
Fall eine chemische oder mechanische Grundreini
gung erfolgen. 
Aber auch sonst rutschfeste Fliesenbelage k6nnen 
sofort ihre Trittsicherheit einbur..en, wenn sie mit 
einer dicken Wachsschicht uberzogen sind. 
Zementestriche, z. B. in Waschkuchen, sollte man 
nicht versiegeln, weil dadurch die Griffigkeit der 
Oberflache verlorengeht; bei Nasse ergibt sich dann 
eine erhOhte Gleitgefahr. 
SchlieP..lich sollte man immer daran denken, dar.. 
die Foigen eines Sturzes auf Steinb6den oft erheb
I ich gr6r..er sind als die gleichartiger Sturze auf Holz
oder TeppichbOden. 
Nasse Stein- und Fliesenb6den haben dazu noch die 
besonders unangenehme Eigenschaft, dar.. sie bei 
Elektrizitiitsunfallen den Stromschlag zu einer t6dl i
chenWaffe werden lassen. Dagegen steht der Mensch 
bei einem sol chen Unfall auf einem Holz- oderTep
pichboden gut isoliert und ist wesentlich weniger 
getahrdet. 
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Lose verlegter Teppichboden mit doppelseitigem 
Klebeband an den Riindern festgelegt 

2 Teppichboden mit Schaumgummi-oder 
gummiertem WaffelrUcken 

3 Teppichunterlage als Gleitschutz-zugleich 
Verbesserung des TrittschaU-und Warmeschutzes 

4 Laufer oder BrUcke mit rutsch
hem mend em Gitternetz 

6 Unfallschutz bei Teppichboden und losen Teppichen 
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5 Aufgewellte Teppichrdnder konnen heimtilckische Stolperstellen sein. 

6 Kleinformatige Teppiche auf glatten BOden konnen beim Betreten wegrutschen. 

Teppichbeldge sind angenehm und voller Tucken zugleich. 
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, Aus,eichende, Abslond zwischen TO,d,Ucke, 
und TO,zo,ge 

3 Slche,heilsglos ode, Splitte,schulzfolie 

4 TOrputler zweckmllAig hi'" 

5 Offene GlostO,,," durch TOrtulslelier IAbb 8111 
ode. Keile orretie,en 

6 Ta,hebe" za be l Teppichen IAbb. 8121 

7 TO,schwellen.sltht Abb. 5 

7 UnfaUschutz im Turbereich 
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Wohnungstiiren 
Die Turen mit ihren beweglichen Flugeln (Turbliit
tern) sind mit zahlreichen Unfallgefahren behaftet 
(Abb.7l. 
Es kann Fingerquetschungen geben, wenn Turen 
unerwartet zufallen oder zugeschlagen werden, be
sonders gefiihrlich bei Kindern. 
Zur Vermeidung von Fingerverletzungen mussen 
die Beschliige so angebracht sein , dar.. zwischen Be
dienungsgriffen, z. B. Turdruckern, und festen Rah
men ausreichende Bewegungsfreiheit verbleibt. An 
Turen mit schmalen Metallrahmen sollten deshalb 
grundsiitzl ich nur abgekropfte Drucker montiert 
werden. 
Einen verlorengegangenen Splint, der zum Zusam
menhalt der beiden Turdrucker benotigt wird, sollte 
man nie durch einen eingesteckten Nagel ersetzen. 
Daran kann man hiingenbleiben und den Arm ver
letzen - ganz schlimm fur Kinder, wenn sie nach 
dem Drucker greifen und abrutschen. 
Turfeststeller und Turpuffer soli ten im Gehbereich 
wegen der Stolpergefahr nicht am Boden montiert 
werden. Vorteilhafter sind Tretfeststeller, die am 
Turflugel angebracht werden; mit ihrer Hilfe kon~ 
nen Turen in jedem Offnungswinkel festgestellt 
werden. Die Turfeststeller in einem Vierkantgehiiuse 
aus Leichtmetall besitzen eine Hubhohe bis zu 6 cm 
(Abb. 8/1). 
Am Boden montierte Turpuffer konnen eine Stol
pergefahr bilden; es ist vorteilhafter, sie am oberen 
Rand der Tur anzuschrauben. 
In gror..eren Wohnungen oder Mehrpersonen-Haus
halten sind auch Turen, die vom Raum zum Flur 
hin offnen, gefiihrlich, besonders dann, wenn man 
vorbeigeht und z. B. ei n T ablett in Hiinden triigt. 

Glastiiren 

Erhoht gefiihrdet sind Glasturen durch Ballspielen, 
Wurfgeschosse aller Art, Transport sperriger Guter 
usw. Auch durch kriiftiges Zuschlagen ist schon 
manche Glastur zu Bruch gegangen. Offene Glastu
ren sind deshalb durch Turfeststeller oder unterge
schobene Keile gegen Zufallen zu sichern. 
Die scharfkantigen, teilweise dolchiihnlichen Glas
scheiben konnen schwere Schnittverletzungen ver
ursachen. Gefiihrdete Verglasungen soli ten deshalb 
Sicherheitseigenschaften aufweisen, die selbst beim 
Bruch Schnitt- und Stichverletzungen weitgehend 
ausschlier..en. Hierfur gibt es verschiedene Moglich
keiten: 



Vorhandene Gladllichen (Normalglas) lassen sich 
durch nachtraglich aufgeklebte Splitterschutz-Fo
lien sichern. Beim Bruch bleiben die Splitter an der 
Folie haften. Die Splitterschutzfolie muB auf der 
gefiihrdeten Verglasungsseite angebracht werden. 
Einscheiben-Sicherheitsglas zerfiillt bei der Zerst6-
rung der Scheibe in kleine Glaskrumel. die mehr 
oder weniger stumpfkantig sind. untereinander nur 
lose zusammenhiingen und darum nur relativ harm
lose Verletzungen verursachen k6nnen. Aus diesem 
Material sind z. B. auch die Autoscheiben gefertigt. 
Verbund-Sicherheitsglas zerspringt nach der Zerst6-
rung; seine Oberfliiche gleicht dann einem Spinnen
gewebe. Die Bruchstucke haften jedoch fest an der 
Zwischenschicht. so daB sich lose. scharfkantige 
Glassplitter nicht bilden k6nnen. Die Glasfliiche 
bleibt auch nach ihrem Bruch als Trennfliiche wirk
sam. da die Zwischenschicht nicht zerreiBt. 
Drahtornamentglas, Drahtglas und Drahtspiegelglas 
k6nnen beim Aufprall von Person en kleinere Stich
und Schnittverletzungen hervorrufen. Das Draht
netz bewirkt aber eine verhiiltnismiiBig gute Bin
dung der Scherben. 
Lichtdurchllissige Kunststoffscheiben (z. B. Plexi
glas) sind verhiiltnismiiBig unempfindlich gegen 
Schlag und StoB. sie sind formbestiindig und relativ 
leicht. Polycarbonat-Scheiben (z. B. Lexan oder 
Makrolon) k6nnen sogar starke St6Be und Schliige 
aushalten. ohne daB die Scheiben zerspringen. 
Ganzglastiiren, die im allgemeinen aus Einscheiben
Sicherheitsglas bestehen. sind deutl ich - z. B. durch 
auffallende Turgriffe. Atzungen oder aufgeklebte 
Symbole - zu kennzeichnen. so daB sie nicht uber
sehen werden k6nnen. Dies ist besonders im Hin
bl ick auf Kinder wichtig. die gegen solche Glasturen 
laufen. weil sie annehmen. der Turdurchgang sei 
offen. 

1 Tilrfeststeller am Tlirblatt 

2 Tlirheber, z.B. bei Teppichen 

8 Turfeststellerl Turheber 
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Fenster 
Es gibt kaum ein Bauteil, das so vielfaltige Aufga
ben gleichzeitig erfullen mulS wie das Fenster. Da
mit ist aber auch eine Vielzahl von m6glichen Ge
fahren verbunden. Deshalb sollten folgende Regeln 
beachtet werden : 
~ Lehnen Sie sich nie weit aus dem Fenster. Sie 

k6nnten sonst das Gleichgewicht verlieren und 
absturzen . 

~ An Fenstern mit niedrigen festen Brustungen 
mussen bis zur vorgeschriebenen Brustungsh6he 
(Landesbauordnung) Schutzgitter oder derglei
chen angebracht werden (Abb. 9 (1)) . 

~ Ge6ffnete Fensterflugel soli ten feststellbar sein. 
Luftungsflugel soli ten nicht in den Verkehrs
raum hineinragen. 

~ Hochliegende Fenster durfen beim Reinigen 
nicht herausfallen k6nnen, anderenfalls mussen 
sie abgenommen werden. 

~ Aus Sicherheitsgrunden, z. B. wegen der Kinder, 
ist es vorteilhaft, wenn man Fenster und Fenster
turen abschlielSen oder in anderer Weise sichern 
kann (Abb. 44). 

~ Zum Entfernen von Glasscherben sollte man 
dicke Gummihandschuhe (Baumwollhandschu
he mit Kautschukuberzug) anziehen . Dunne 
Haushaltshandschuhe sind zu wenig widerstands
fahig und deshalb fur diese Arbeit nicht geeignet. 

Fensterputzen 

Zum Reinigen der Fenster gilt der FulSboden als 
der sicherste Standplatz . 1st von hier aus die Reini
gung der Fenster selbst mit einem Fensterreinigungs
gerat (Abb. 10) nicht mehr m6glich , so sind Leitern 
oder Tritte (Abb. 38 + 39) zu benutzen. Die tritt
festen Leitern sollten einen Aufhangehaken fur den 
Wassereimer besitzen. 
Die AulSenseite feststehender Fenster ist grund
satzlich nur mit einem Fensterrein igungsgerat (Ian
ger gebogener Stiel mit Schwamm, Gummischaber 
u. a.) zu reinigen. Sollte sich trotzdem eine Hand
reinigung von aulSen nicht vermeiden lassen, dann 
niemals ungesichert auf die aulSere Fensterbank 
treten. 
Vor allem eine zweckmalSige Arbeitskleidung, wie 
z. B. lange Hosen, anziehen, Schleifen, Saume, 
Schurzenbander k6nnen namlich an vorspringen
den Beschlagteilen hangenbleiben. Bei der AulSen-

22 

arbeit die Arbeitszeit so wahlen, daIS zusatzliche 
Behinderungen, wie z. B. blendendes Sonnenlicht, 
nicht gegeben sind. 
Innere Fensteroonke, die wegen ihrer H6henlage 
und Ausladung zur Benutzung als Auftritte beim 
Fensterputzen verfuhren, sind entsprechend abzu
stutzen oder durch geeignete Auflagen tragfahig zu 
machen (Abb. 9). Die Innenoonke sind nur dann 
ein sicherer Standplatz, wenn sie mindestens 25cm 
breit sind. Besondere Vorsicht ist geboten bei Fen
sterbanken aus dunnen Asbestzement- oder Kunst
stoffplatten bzw. leicht zerbrechlichen Werkstof
fen, wie z. B. nicht durchgehend aufliegenden Mar
morplatten. 

9 Fenster-menreinigrg \()f'I der Fensterbank aus 
Steilbretl@mit seitlichen AuflagerrQ)(zBlappen) (JJf der runnen Innenbank<D 



1 Sicheres Reinigen der Fenster-AuBenseite 

2 

I Fensterwischer I Geriit) 

2 Teleskopstlel 

3 ausziehbarer Stlel 

4 Gelenk 

5 Feststellschrauben 

6 Einwascher ISchwamm) 

7 Fensterwischer 
IGummistrelfen) 

2 Verstellbarer Fensterwischer 

10 Fenster - AuAenreinigung 

Balkone 
Nach dem derzeitigen Baurecht mussen Balkone, 
deren Fur?bodenoberkante mehr als 1 m uber dem 
anschlier?enden Gelande liegt, eine Umwehrung be
sitzen. Die H6he des Balkongelanders mur? in die
sem Faile mindestens O,gOm betragen. Bei mehr als 
12m Absturzh6he werden dagegen 1,1 am Gelan
derh6he verlangt. Die Fullungselemente durfen Off
nungen von h6chstens 12cm Lichtmar? nicht uber
schreiten. In Merkblattern fur die Unfallverhutung 
werden fur Balkongitter senkrechte Stabe mit nicht 
mehr als Bcm lichtem Abstand empfohlen, damit 
auch kleine Kinder den Kopf nicht hindurchschie
ben k6nnen (Abb. 11/1) . Waagerechte Stabe oder 
Bretter sind besonders gefahrlich , da Kinder daran 
hochklettern k6nnen. Sind die Abstande so gror?, 
dar? ein Kinderfur? dazwischengeschoben werden 
kann, dann soli ten auf der Balkoninnenseite zusatz 
liche durchgehende Verkleidungen als Schutz ange
bracht werden (Abb. 11/2). 
Auf Balkonbrustungen abgestellte oder daran ange
hangte Blumengefar?e sind gegen Herunterfallen zu 
sichern. Bedenken Sie: Ein etwa 6 Stockwerke tief 
fallendes Trinkglas hat die Wucht eines Geschosses. 
Bei aufkommendem starkem Wind sind Markisen, 
Sonnenschirme, Tischtucher usw. genugend zu si
chern. 
Die Balkontur sollte auch von aur?en ge6ffnet wer
den k6nnen, z. B. durch spielende Kinder. Bei ab
schl ie!?baren Bal konturen den Schlussel nicht aur?en 
steckenlassen; Kinder k6nnten sich sonstselbstaus
sperren. 
Elektrische Anlagen auf dem Balkon, wie z. B. Steck
dosen, mussen den Sicherheitsbestimmungen fur 
Aur?en installationen entsprechen. Behelfsmar?ige 
elektrische Installationen sind tunlichst zu vermei
den; bei Nasseeinwirkung k6nnen sie t6dliche 
Stromschlage versetzen. 
Reinigungsarbeiten mit L6semitteln werden vorteil 
haft auf dem Bal kon ausgefuhrt. Nach Beendigung 
dieser Arbeiten sind aber aile Ruckstande zu besei
tigen, besonders wenn der Balkon gleichzeitig fur 
den Aufenthalt von Kindern bestimmt ist. 
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FALSCH 
Der Zwischenraum ist zu groB. Kleinkinder konnen den 
Kopf durchstecken. 
Abhilfe : Verkleidungsplatte 1 anbringen 

RICHTIG 

Lichte Gitterabstande 2 : 8 bis 10 cm 
Bodenabstand 3: 5 bis 8 cm 

1 BrUstung mit senkrechten Staben 

FALSCH 
Klettermoglichkeit fUr Kleinkinder. Der "Leiteraufstieg" 
biotet sich direkt an. 
Abhilfe: Verkleidungsplatte 1 auf der Innenseite oder die zu 
groRen Abstande durch Leisten od. dgl. schlieRen 

RICHTIG 

Bretterabstand 4 maximal 2sm 
Vorgehangte Blumenkasten !:> erweitern 
die Schutzzone. Dann oberer 
Abstand 6: 8 bis 12 cm 

2 BrUstung mit wQagrechten Brettern 

11 Balkonbrustungen - Hohe tiber Balkonboden 90 bzw. 110 em 
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FALSCH 
Der BOdenabstand ist zu groB. Ein Kleinkind kann sich 
durchschieben. 
Abhilfe : FuBbrett oder Gitter 7 anbringen 

RICHTIG 

Bodenabstand 3: 5 bis 8 em 
oberer Abstand 8: 7 bis tOcm 

3 Verglaste BrUstung ( Drahtglas, Kunststoffscheiben) 

FALSCH 
Der Bodenschlitz 9 ist zu 
breit. Ein KinderfuB 
kann· steck en bleiben. 

10 

KinderstOhle und -tische 
konnen ouch Aufstiege sein ! 

Bglkg o C lind Frr iraym. 
oM, Ay B' OWgod, 

10 

RICHTIG 
Bodenschlitz 9: maximal 4 cm breit. 
Bei Aufstiegsgefahr helfen nur Schutz
gitter 10 bis etwa 2m HOhe. 

4 Leichte geschlossene BrUstung (Asbestzement, "'etall, Kunststoff) 
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Elektro-I nstallationen 
Aile elektrischen Anlagen und Gerate mussen den 
anerkannten Regeln der Elektrotechnik entspre
chen. Die hierzu ergangenen Bestimmungen der 
Fachverbiinde sind bewiihrte Richtlinien, die zur 
eigenen Sicherheit ohne Abweichungen befolgt 
werden sollten. 
Seit dem 1.4.1980 gilt die "Verordnung uber Allge
meine Bedingungen fur die Elektrizitiitsversorgung 
von Tarifkunden". Darin werden die Beziehungen 
zwischen dem Elektrizitiitsversorgungsunternehmen 
(EVU) und dem AnschluBnehmer als Kunden des 
EVU geregelt. 
Soweit es den Mieter einerWohnung betrifft, istaus 
dieserVerordnung besonders § 11 ("Kundenanlage") 
zu beachten, der in seinen wichtigsten Teilen lautet: 
(1) Fur die ordnungsgemiiBe Errichtung, Erweite-

rung, Anderung und Unterhaltung der elektri
schen Anlage hinter der HausanschluBsiche
rung, mit Ausnahme der MeBeinrichtungen des 
Elektrizitiitsversorgungsunternehmens ist der 
AnschluBnehmer verantwortlich. Hat er die 
Anlage einem Dritten vermietet oder sonst zur 
Benutzuhg uberlassen, so ist er neben diesem 
verantwortl ich. 

(2) Die Anlage darf auBer durch das Elektrizitiits
versorgungsunternehmen nur durch einen in 
ein Installateurverzeichnis eines Elektrizitiits
versorgu ngsu nterneh mens ei ngetragenen I nstal
lateur nach den Vorschriften dieserVerordnung 
und nach anderen gesetzlichen oder beh6rdli
chen Bestimmungen sowie nach den anerkann
ten Regeln derTechnik errichtet, erweitert, ge
iindert und unterhalten werden. Das Elektrizi
tiitsversorgungsunternehmen ist berechtigt, die 
Ausfuhrung der Arbeiten zu uberwachen. 

(4) Es durfen nur Materialien und Gerate verwen
det werden, die entsprechend dem in der Euro
piiischen Gemeinschaft gegebenen Stand der 
Sicherheitstechnik hergestellt sind. Das Zeichen 
einer amtlich anerkannten Prufstelle (z. B. VDE
Zeichen, GS-Zeichen) bekundet, daB diese Vor
aussetzungen erfullt sind. 
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In § 15 heiBt es weiterhin, daB den Elektrizitiits
versorgungsunternehmen der AnschluB von Gerii
ten mit einem AnschluBwert von mehr als 4.4 kW 
(mit Ausnahme von Elektroherden) stets mitzutei
len ist. 
Aus diesen Bestimmungen geht eindeutig hervor, 
daB hinsichtlich der Elektrizitiitsversorgung neben 
dem Hauseigentumer auch der Mieter einen Teil Ver
antwortung zu tragen hat. Der Mieter ist also auch 
verpflichtet, offensichtliche Fehler dem Hauseigen
tumer oder dem EVU zu melden. Ein Mieter istauch 
gut beraten, wenn er die elektrischen Anlagen sei
ner Wohnung bei Bezug oder bei einer liingeren Be
wohnung zwischenzeitlich von einem zugelassenen 
Installateur oder Fachmann seinesVertrauens uber
.prufen liiBt. Es gibt hier viele Dinge, die der Mieter 
als Laie nicht ohne weiteres erkennen kann. Des
halb ist die Eigenhilfe am Stromnetz auch ausdruck
lich untersagt. 

Stromversorgung 

Der Starkstrom wird uber das Verteilernetz des zu
stiindigen Elektrizitiitsversorgungsunternehmens 
(EVU) ins Haus geliefert. Zumeist erfolgt dies uber 
ein Erdkabel; in dunn besiedelten Gebieten zuwei
len noch uber eine Freileitung mit Dachstiinder 
oder WandanschluB. GemiiB § 4 der bereits zitierten 
"Verordnung uber allgemeine Bedingungen fur die 
Elektrizitiitsversorgung von Tarifkunden" hat das 
EVU die elektrische Energie am Ende des Hausan
schlusses zur Verfugung zu stellen. Der Hausan
schluB ist mit einer Hauptsicherung ausgestattet. 
Von hier aus fuhren mehrere Hauptleitungen zu 
den einzelnen Wohnungen; sie enden meist in den 
Ziihlerschriinken vor der Wohnung, in der in der 
Regel auch die Sicherungen untergebracht sind. 
Die Riiume einer Wohnung sind gruppenweise zu 
Stromkreisen zusammengefaBt. Fur GroBgeriite 
(z. B. Elektroherd, HeiBwasserbereiter) werden 
meist eigene Stromkreise vorgesehen. Die ubrigen 
Riiume werden nach ZweckmiiBigkeit in Strom
kreise aufgeteilt, wobei, zumindest bei Neuanlagen, 
eine Trennung in Licht- und Steckdosenstromkreise 
ublich ist. 



Starkstrom-Leitungsnetz 

Fur den Mieter ist es vorteilhaft, wenn er wei!?', wel
che Elektro-Anschlusse zu den einzelnen Stromkrei
sen gehoren. Die Fehlersuche bzw. das Anschlie!?'en 
weiterer Einrichtungen wird dadurch erleichtert. 
In neueren Gebauden verlaufen die Elektroleitun
gen meist 30 cm unter der Decke bzw. uber dem 
Fu!?'boden; au!?'erdem senkrecht oder waagerecht 
von Steckdosen, Schaltern und Abzweigdosen . Be
vor Haken oder Nagel in die Wand eingeschlagen 
bzw. Dubel gesetzt werden, ist dieser Bereich auf 
das Vorhandensein elektrischer Leitungen zu uber
prufen. Zur Feststellung des Leitungsverlaufes gibt 
es handl iche batteriebetriebene Suchgerate. Eine 
Leucht-Diode zeigt den Veri auf einer Leitung an. 
Dabei ist es unerheblich, ob die Leitung Strom 
fuhrt oder nicht. Au!?'erdem sind mit diesem Gerat 
Metallrohre aller Art sowie Nagel und Schrauben 
zu lokal isieren. 
Unterputz-Abzweigdosen mussen mit einem Deckel 
verschlossen sein; denn innerhalb der Abzweigdosen 
befinden sich unisolierte, spannungsfuhrende Me
tallteile. Beim Arbeiten in diesen Bereichen, z. B. 
beim Anstreichen oder Tapezieren, konnen nicht 
verschlossene Abzweigdosen zu einem Elektrounfall 
fuhren. 

Starkstromanlagen 

Starkstrom, meist mit ei ner Spannu ng von 220 Vol t, 
wird fur die Beleuchtung und das Betreiben elektri
scher Gerate gebraucht. Arbeiten an der Starkstrom
anlage soli ten stets durch einen Fachmann ausge
fuhrt werden, der gema!?, einer VDE-Bestimmung 
wie folgt definiert ist: 
"Als Fachkraft (Fachmann) gilt, wer aufgrund sei
ner fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfah
rungen sowie Kenntnis der einschlagigen Bestim
mungen die ihm ubertragenen Arbeiten beurteilen 
und mogliche Gefahren erkennen kann." 
Wer sich entgegen diesem eindeutigen Hinweis 
trotzdem mit Arbeiten an der Starkstromanlage 
befa!?,t, geht erhebl iche Risi ken ein. Entsteht durch 
diese Eigenarbeit Gesundheits- oder Sachschaden, 
so ist der Ausfuhrende in vollem Umfang haftbar; 
ebenso kann kein sonstiger Versicherungsschutz 
beansprucht werden. Ein Beispiel: Kommt es infol
ge unsachgema!?,er Elektroarbeiten, die ein Mieter 
selbst ausgefuhrt hat, zu einem Gebaudebrand, 

zahlt zwar die Brandversicherung an den Hauseigen
tumer die vereinbarte Summe, halt sich aber beim 
Verursacher des Schadens, namlich dem Mieter, 
schadlos. 
Dagegen ist der Umgang mit Schwachstrom (unter 
42 Volt Spannung) ungefahrlich. Schwachstrom 
wird fur den Betrieb einer Klingel, eines Turoffners 
oder auch eines elektrischen Spielgerates benotigt. 
Arbeiten an Schwachstromnetzen kann auch ein 
Mieter ohne Bedenken ausfuhren, den notigen 
Sachverstand sel bstverstandl ich vorausgesetzt. 

Elektrounfiille 

Ober 85 % der durch Elektrizitat zu Schaden ge
kommenen Personen sind 15 bis 65 Jahre alt. Dabei 
sind Manner - in erster Linie Hobby-Handwerker
starker betroffen als Frauen. Nachstehend einige 
haufige Ursachen fur einen elektrischen Unfall als 
abschreckende Beispiele. 

~ Beim Beruhren einer stromfuhrenden Leitung, 
z. B. einem Pol der Steckdose bei gleichzeitigem 
Kontakt zur Erde, wird der Mensch Teil eines 
geschlossenen Stromkreises. Die Erscheinungen 
reichen dabei yom "Ieichten Elektrisieren" bis 
zum "elektrischen Schlag" mit Todesfolge. Die 
Gefahr ist besonders gro!?" wenn der Mensch mit 
Wasser in Beruhrung steht (nasser Boden, nasse 
Hande). 

~ Gefahrlich ist die Benutzung von elektrischen 
Geraten, die durch Gebrauch, Alterung, Abnut
zung und Beschadigung defekt geworden sind. 

~ Noch schlimmer ist die Verwendung ungeschutz
ter Gerate, zweidrahtiger Anschlur.,kabel, veral
teter Stecker und Dosen. Hier fehlt meist das 
Schutzsystem, das z. B. bei Neuanlagen seit lan
gem vorgeschrieben ist. 

~ Starkstromanlagen als sogenannte gemischte Sy
steme, so wie sie zuweilen in Altbauten anzu
treffen sind, konnen heimtuckische Gefahren in 
sich bergen. Dabei entspricht ein Teil der Anlage 
den Schutzbestimmungen, der andere Teil aber 
nicht. Gefahrl ich dabei ist, dar., der Benutzer 
meist nicht weir., oder feststellen kann, welche 
Anlagenteile geschutzt sind und welche nicht. 
Hier hilft nur eine grundliche Inspektion durch 
einen Fachmann und die Einbeziehung der alten 
Anlagen in das dann luckenlose Schutzsystem. 
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tropfwassergeschUtzt 
z.B. Isolationsmaterial, 
Leuchten In Keller, Oach
boden, Garage 

regengeschUtzt 
z.B. Leuchten im Freien 

spritzwassergeschUtzt 
z.B. Warmegerate, Schalter 
in Waschkilche, DQchboden, 
Garage 

Lt Lt strahlwassergeschUtzt 
z.B. Schalter und Leuchten 
In Raumen, in denen abge
gespritzt wlrd. 

1 Kennzeichen fUr Schutzarten 

o 
o 

Schutzisolierung 
if~r:~~~ f~::~t:~~~~I~c~~ iso-
Gerate mit fest angebracten 
AnschluAleitungen und Profil
steckern. 

Schutzkleinspannung 
wird durch kleine Sleherheits
transformatoren erzeugt. 
Max. 24 V filr Elektro-Splelzeug, 
Helzdecken, Elektrorasierer usw. 

Schutztrennung 
Trennt den Stromkreis 
eines Gertites durch einen 
Trafo vom NetzanschluD. 

2 Kennzeichen fUr SchutzmaBnahmen 
( ohne Abschalteinrichtung) zur Vermeidung einer 
gefahrtichen Berilhrungsspannung 

12 Kennzeichnungen von elektr. Geraten 
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SchutzmaBnahmen 
Die Anwendung der SchutzmaBnahmen ist in der 
VDE-Richlinie 100 geregelt. Einzelheiten uber die 
Anwendung bestimmt das zustiindige Elektrizitiits
versorgungsunternehmen (EVU) in seinen Techni
schen AnschluBbedingungen (TAB). Einige Schutz
maBnahmen werden daruber hinaus von der Bauart 
des Gerates oder der elektrischen Einrichtung und 
der vorgesehenen bzw. zugelassenen Nutzung be
stimmt. Kennzeichnung der Schutzart gemaB Ab
bildung 12. 

Schutzisolierung 
Bei dieser Schutzart werden fabrikationsmaBig aile 
d.er Beruhrung zugangigen leitfahigen Teile, die im 
Fehlerfall Spannungfuhren k6nnen, mit Isolierstoff 
fest verkleidet. Die ebenfalls fest an die Gerate an
geschlossenen Zuleitungskabel haben keinenSchutz
leiter. Ihre Stecker passen zwar in die normalen 
Schutzkontakt-Steckdosen, besitzen aber keine 
Schutzkontaktstucke. 1m Haushalt findet man die
se SchutzmaBnahme bei Kleingeraten, wie z. B. 
Elektrorasierern, Kaffeemuhlen, Staubsaugern und 
Hobby-Werkzeugen. Schutzisolierte Gerate sollte 
man nicht selbst auseinandernehmen, denn nach 
dem Zusammenbau kann die SchutzmaBnahme 
wirkungslos geworden sein. Auch Gerate mit be
schadigtem Gehause sind nur noch bedingt schutz
isoliert. 
Gerate, die thermischen Beanspruchungen ausge
setzt sind, wie z. B. Kochgerate, Kaffeemaschinen, 
Bugeleisen und Elektroherde, k6nnen nicht schutz
isoliert werden. 

Schutzkleinspannung 
Bei dieser Schutzart verhindert ein Schutztransfor
mator mit elektrisch voneinander getrennten Wick
lungen das Zustandekommen von zu hoher Beruh
rungsspannung. Die Kleinspannung darf nicht h6her 
als 42 Volt sein und fuhrt im allgemeinen zu keiner 
unmittelbaren Gefahrdung des Menschen durch 
elektrischen Strom. Spezialstecker an den festen 
Anschlussen verhindern ein Einfuhren in andere 
Steckdosen. Mit Schutzkleinspannung sind z. B. 
elektrische Zahnbursten ausgestattet. Fur elektro
motorisch angetriebenes Spielzeug ist eine Span
nung von h6chstens 24 Volt erlaubt. 



Schutztrennung 

Ein typisches Beispiel hierfur ist die Rasiersteck
dose. Darin befindet sich ein Schutztransformator 
mit elektrisch voneinander getrennten Wicklungen , 
der so das Zustandekommen eines gegen Erdpoten
tial gerichteten Stromflusses verh indert. 

Nul/ung 

Diese Schutzma~nahme ist am weitesten verbreitet. 
Sie soli das Bestehenbleiben zu hoher Beruhrungs
spannungen an Korpern verh indern. Deshalb fuhrt 
der grungelbe Schutz- oder Null-Leiter unmittelbar 
von stromleitenden Geriitegehiiusen zur Erdung. 
1m Faile eines Korperschlusses flie~t der Strom 
uber die Fehlerstelle in das Geriitegehiiuse und von 
dort uber den Schutz leiter der Anschlu~leitung so
wie die Schutzkontakte in Stecker und Steckdose 
in die ebenfalls mit einem Schutzleiter versehene 
Hausinstallation hinein. Der erhohte Stromsto~ 
fuhrt zum Ansprechen bzw. zur Auslosung der Si
cherung. Wohnungsstromnetze sollten nur noch 
Leitungen mit 3 Driihten, also auch einem Schutz
leiter aufweisen; in Neubauten sind sie ohnehin vor
geschrieben. 

Schutzerdung 

Diese Schutzma~nahme ist nur noch in iilteren Ge
biiuden anzutreffen; heute darf sie in Wohngebiiu
den nicht mehr ausgefuhrt werden. Dabei erfolgt 
der Erdungsanschlu~ meist an vorhandene Stahl
rohrnetze, z. B. die Wasserleitung. Da aber letztere 
immer mehr durch Kunststoffleitungen ersetzt wer
den, sind seit ein igen Jahren in Neubauten soge
nannte Fundamenterder vorgeschrieben. In Anla
gen, in denen die Schutzerdung angewendet wird, 
ist die Nullung als Schutzma~nahme unzuliissig. 

Fehlerstrom (F I-Schutzschaltung) 

Der F I-Schutzschalter bewirkt eine sehr fruhe Ab
schaltung des elektrischen Stromes, wenn ein Elek
trogeriit wegen eines Isolationsfehlers Spannung 
angenommen hat. Auch eine Beschiidigung der Zu
leitung zum Geriit fuhrt zu einer Auslosung. Damit 
dient der FI-Schutzschalter vornehmlich dem Per
sonenschutz, im Vergleich zu den Sicherungen, die 
vor allem Geriite und Elektroinstallationen vor zu 
starker Erwiirmung (Brandgefahr!) schutzen sollen. 
Der Einbau dieser noch recht neuartigen Schutz
schalter sowie die laufende Prufung dart nur der 
Elektrofachmann vornehmen. 

1 Fehlerstrom (FI) - Schutzschalter 

6,lIe SchutzmaBnahmen mit Abschalteln
d chtung benOtigen zusiltzliche Schutzleit.r, 
die tlnen Fehlerstrom ableiten. 
Dazu geMren auch die Sicherungen und 
die Fehlerspannung (FU' - Schutzschaltung. 

2 Schukostecker mit eingebautem 
Fehlerstrom ( FI)- Schutzschalter 

Der .. steckmat" (Busch - Jaeger' wird zwischen 
Steckclose und Elektrogerilt geschaltet. 

13 Fehlerstrom (FI) - Schutzschaltung 
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Sicherungen 
Sicherungen verhindern eine Oberlastung des jewei
ligen Stromkreises. Wenn namlich die Belastbarkeit 
uberschritten wird, z. B. bei einem Kurzschlu/?' oder 
auch beimAnschlu/?, zu vielerGerate an einen Strom
kreis, beginnt sich der Leitungsdraht zu erhitzen 
und kann einen Brand verursachen. Allen Strom
kreisen werden daher genau bemessene Sicherungen 
vorgeschaltet, die die Stromzufuhr bei Oberlastung 
oder Kurzschlu/?' selbsttatig unterbrechen. 
Sicherungen konnen aber auch betatigt werden, 
wenn man den Stromkreis bewu/?'t unterbrechen 
will. Dies ist z. B. erforderlich bei Arbeiten am Lei
tungsnetz oder auch beim Anschlu/?, von Leuchten. 
Es ist dann dafur zu sorgen, da/?' wah rend dieser 
Tatigkeit niemand die Sicherung unversehens wie
der einschaltet. 

Schmelzsicherungen 

Ais Sicherungselement dient ein dunner Draht aus 
leicht schmelzbarem Material, z. B. Silber, der in ei
ner Porzellanpatrone mit Sandfullung eingespannt 
ist. Die Dicke des Schmelzdrahtes richtet sich nach 
dem Querschnitt der zu schutzenden Leitung und 
der hierfur zulassigen Stromstarke. DieVerwendung 
starkerer Sicherungen als der jeweils zulassigen wird 
durch die Pa/?,schraube im Sicherungselement ver
hindert (Abb. 14/1). 
Durchgebrannte Schmelzsicherungen durfen nur 
durch neue Sicherungspatronen ersetzt werden. Es 
ist verboten, Sicherungen zu flicken, weil deren 
Schutzfunktion auf diese Weise unwirksam wird. 
Entsteht durch geflickte Sicherungen ein Brand, so 
kann Anklage wegen fahrlassiger Brandstiftung er
hoben werden. 

Sicherungs-Automaten 

Anstelle von Schmelzsicherungen werden heute nur 
noch Sicherungsautomaten (Leitungsschutzschal
ter) verwendet. Ihr besonderer Vorteil ist die Wie
dereinschaltbarkeit nach Auslosung; es handelt sich 
also um Dauersicherungen. Leitungsschutzschalter 
schalten den Stromkreis bei Oberlastung durch ein 
Bimetall abo Bei Kurzschlu/?' wird der Stromkreis 
durch einen elektromagnetisch wirkenden Ausloser 
so schnell unterbrochen, da/?' die Leitung nicht ge
fahrdet werden kann. 
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Bekannt sind auch Sicherungsautomaten zum Ein
schrauben in vorhandene Sockel fur Schmelzsiche
rungen. Wenn sie im Oberlastungsfall ausschalten, 
springt ein schwarzer Knopf heraus. Zum Wieder
einschalten wird der Knopf in seine alte Stellung 
gebracht. Durch Drucken des seitl ich eingebauten 
kleinen roten Knopfes wird die Sicherung ebenfalls 
unterbrochen, z. B. bei Arbeiten am Stromnetz. 

Belastbarkeit der Stromkreise 

Die Belastbarkeit von Stromkreisen kann nach der 
Gleichung Leistung [Watt (W)] = Spannung [Volt 
(V)] mal Stromstarke [Ampere (All errechnet wer
den. Bei 220 V und 10 A-Sicherungen lassen sich 
z. B. 220 x 10 = 2 200 W bzw. 2,2 kW anschlie/?'en. 
Werden statt dessen 3 000 W angeschlossen, so be
tragt die Stromstarke 3 000 : 220 = 13,6 A, d. h., 
die 10 A-Sicheru ng ist uberlastet u nd brennt nach 
kurzer Zeit durch. Die Belastbarkeit betragt bei 

6 A-Sicherungen (grun) 220 x 6 = 1 320 W 
10 A-Sicherungen (rot) 220 x 10= 2 200 W 
16 A-Sicherungen (grau) 220 x 16 = 3520 W 
20 A-Sicherungen (blau) 220 x 20 = 4 400 W 
25 A-Sicherungen (gelb) 220 x 25 = 5 500 W 

Hat eine Sicherung ausgelost, so ist die Ursache da
fur festzustellen. War es eine Oberlastung der Lei
tung, dann Gerate abschalten, vor allem das Gerat 
(z. B. Spulmaschine, Waschmaschinel. welches die 
Oberlastung herbeifuhrte. Erst dann den Stromkreis 
uber eine vorschriftsma/?,ige neue Sicherung bzw. 
durch Einschalten des Sicherungsautomaten wieder 
schlie/?'en. Dabei ist zu beachten, da/?' ein Automat 
erstabkuhlen mu/?', bevorerdenStromkreisschlie/?,t. 
Die Belastung bzw. Oberlastung la/?'t sich auf die 
oben angegebene Weise aus den Wattzahlen derein
geschalteten Gerate errechnen. 
Hat eine Oberlastung nicht vorgelegen, dann ist es 
meist ein Kurzschlu/?' in einem Gerat, einem Gerate
anschlu/?, oder im Leitungsnetz. Sofern dieser Fehler 
nicht deutl ich zu erkennen ist, schaltet man die ein
zelnen Anschlusse wieder nacheinander ein und be
obachtet, bei welchem Gerat oder bei welcher 
Leuchte die Sicherung auslost. Halt die Sicherung 
schon dann nicht, wenn uberhaupt kein Stromver
braucher angeschlossen ist, dann mu/?' der Fehler 
im Leitungsnetz liegen. 



2 3 4 

Sicherungselement 

2 

Sicherungspatrone mit PaAschraube 

,o~ :;ll ~n 
d . • . . .. • 1 

7 

Schnitt durch eine Sicherungspatrone 

Sicherungssockel 7 Schmelzdraht 

2 PaAschraube 8 Haltedraht 

3 Sicherungspatrone 9 Kopfkontakt 

4 Schraubkappe 10 F u Akontakt 

5 Porzellankorper 11 Feder 

6 Quarzsand 12 Kennbtattchen 

Gebriiuchliche Sicherungsstiirken 
in Ampere IAI mit Angabe der Farbe des 
Kennbliittchens 12: 

6 A • griin 

1OA=rot 

16 A = grau 

20 A = blau 

25 A = gelb 

Schmelzsicherungen 1 Einmalsicherung I 

2 Sicherungsautomat IDauersicherung) 

Leitungsschutzschalter zum Einschrauben 
in Sockel fUr Schmelzsicherungen 
- Schwarzer Knopf springt bei Uberlastung 

Iz.B. KurzschluB) heraus. 

_ - Roter Knopf zur Selbstausschaltung 
der Sicherung 

3 Leitungsschutzschal ter 1 Dauersicherung I 

LS-Schalter in Schmalbauweise fUr den 
Reiheneinbau auf Tragschienen 

14 Sicherungen, die in einer Wohnung vorkommen 
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KurzschluB 
Ein KurzschluP.. entsteht immer dann, wenn zwei 
nicht isolierte Driihte einer stromfGhrenden Leitung 
sich direkt berGhren, ohne daP.. ein Stromverbrau
cher eingeschaltet ist. Der Strom nimmt dann oft 
unter Knallen und FunkensprGhen den kGrzesten 
Weg Gber die so zusammengeschlossenen Leitungen 
zurGck zur Stromquelle. Auf KurzschlGsse reagieren 
die Sicherungen sofort und schalten die Stromzu
fuhr abo 
Die meisten aller KurzschlGsse treten in beweglichen 
AnschluP..leitungen auf, deren Isolation an irgend
einer Stelle zerstort wurde. Besonders anfallig sind 
selbstgebastelte AnschluP..kabel mit nicht sorgfaltig 
genug isolierten AnschlGssen. Einen KurzschluP.. 
kann es aber auch geben, wenn an einen Stromkreis 
zu viele Verbrauchsgerate oder nicht sorgfaltig re
parierte Elektrogerate angeschlossen sind. AuP..er 
dem Auswechseln durchgebrannter Lampen dGrfen 
KurzschlGsse in Geraten und Leitungen nur durch 
den Fachmann behoben werden. 

ErdschluB 
Ais ErdschluP.. bezeichnet man den AbfluP.. von 
elektrischem Strom Gber Leitungen mit schadhaft 
gewordener Isolierung an das umgebende Mauer
werk oder dergleichen. Die silindig verlorengehende 
Strommenge ist so gering, daP.. die Sicherung meist 
nicht ausgelost wird und den Schaden anzeigt. Da
gegen lauft die Ziihlerscheibe weiter, obwohl kein 
einziger Stromverbraucher eingeschaltet ist. Das 
Vorhandensein von ErdschlGssen erkennt man des
halb meist erst an der hohen Stromrechnung. Erd
schlGsse konnen nur von einem erfahrenen Fach
mann lokalisiert und beseitigt werden. 

Steckdosen 
In den meisten Wohnungen sind zu wenige Steck
dosen vorhanden. Die Nachinstallation von weite
ren Steckdosen ist fGr Mieter oft nicht moglich. 
Man behalf sich bisher mit sogenannten Mehrfach
steckern mit 2 oder 3 Steckermoglichkeiten. Diese 
dGrfen heute jedoch nicht mehr verwendet werden; 
aufgrund von Unfallerfahrungen muP..ten sie verbo
ten werden. Das Gewicht der Zwischenstecker mit 
2 oder 3 AnschluP..kabeln wurde vielfach so groP.., 
daP.. die Schutzkontakte verbogen und somit wir
kungslos wurden. Nicht mehr zulassig sind auch 
Steckdosen in Verbindung mit Lampenfassungen 
(Abb. 15/2). 
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Erlaubt sind nur noch fest montierte Mehrfach
Steckdosen, die vom Installateur fachmannisch an
stelle der vorhandenen Einfachdosegesetztwerden. 
Eine weitere Moglichkeit ist die Verwendung von 
Mehrfach-Steckdosen, z. B. Tischsteckdosen mit 2 
bis 12 Steckermoglich keiten (Abb. 16). Dabei ist 
aber auf mogliche Stolpergefahren infolge herum
liegender AnschluP..leitungen zu achten. 
Kindersichere Steckdosen (Abb. 15/1) soli ten Gber
all dort vorhanden sein, wo Kinder die Steckdose 
erreichen konnen. Dazu gibt es grundsatzlich 2 Mog
lichkeiten: 

Einbau von Kinderschutz-Steckdosen, bei denen 
die Stecker-Offnungen verschI ossen sind. Sie off
nen sich nur dann, wenn ein Stecker eingefGhrt 
wird. Mit diesem Kinderschutz gibt es auch Tisch
steckdosen. 

- Sicherung von GblichenSteckdosen durchSchutz
scheiben, Blindstecker oder schwer bewegliche 
Klappdeckel. 

AnschluBleitungen (Verliingerungskabel) 
OrdnungsgemaP..eAnschluP..leitungen leiten den elek
trischen Strom von der Steckdose zum Gerat und 
bieten dabei Schutz vor einem Elektrounfall. Diese 
Eigenschaft konnen sie aber nur behalten, wenn sie 
vor Beschadigungen durch Einklemmen, StoP.., 
Schlag sowie Oberfahren ausreichend geschGtzt 
werden. Deshalb auch niemals Verlangerungskabel 
unter Teppichen verlegen! Ebenso ist die BerGh
rung mit heiP..en Teilen zu vermeiden. 
Zu lange AnschluP..leitungen, besonders wenn sie 
im Verkehrsweg herumliegen, bilden nicht nur eine 
haufige Stolpergefahr; durch die ruckartige Bela
stungen infolge Stolperns kann der AnschluP.. am 
Gerat oder am Stecker schadhaft werden. 
Bei Geraten, die Warme abgeben, z. B. bei Heiz
strahlern oder BGgeleisen, werden die AnschluP..lei
tungen oft starker erwarmt, als sie es bestimmungs
gemaP.. vertragen konnen; das Isoliermaterial erhar
tet dabei und wird brGchig. 
Sind an einer AnschluP..leitung mechanische Fehler 
festzustellen, dann gibt es nur eins - namlich weg
werfen. Neue Leitungen sind meist billiger als eine 
Reparatur durch den Fachmann. Man sollte vor 
all em niemals versuchen, mit Isolierband oder der
gleichen den Fehler selbst zu beseitigen. Die vor ei
nigen Jahren noch Gblichen Verlangerungsleitungen 
mit einer Drahtspirale als Knickschutz sind heute 
verboten. 



1 Kindersichere Steckdosen 

Automotisch 
wirkende Schutz
scheibe %Um 
Einkleben 

Blindstecker 
zum Eindrucken 

Blindstecker 
zum Elndrucken 
und Arretieren 

Steck dose 
mit Kloppdeckel 

durch Ergonzung 'IOn normolen Steckdosen. 
Besser sind seezleUe Klnderschutzsteckdosen. 

2 Fassungssteckdosen sind nicht mehr erlaubt 

3 Steckdosen ohne Abdeckung nicht benutzen! 

4 LEBENSGEFAHR! Steckdosen im Nah
bereich \'On Wasser schnellstens entfernen 
lassen. 

15 Steckdosen - kindersichere und nicht erlaubte 
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1 Zweifach-Tischsteckdose mit AnschluBleitung 

2 Drei -, Vier - und FUnfach- Tischsteckdose 
AuBerdem Steckdosen-Leisten mit 
6,8,10 oder 12 Schutzkontakt -Steckdosen 

3 Schuko-Steckdosenleiste, fUnffach 
mit beleuchtetem Kontrollschalter 

I Busch-Jaeger) 

4 Zweifach- Steckdose 
mit variabler Schraubzwinge 
In 11 verschiedenen Stellungen zu 
belestigen z.B. an Regalen, Tischen, 
KUchenborden usw. 

I Conrad, Hirschau) 

5 Vierfach-HCingesteckdose 
zum Aufhangen im Kiichenbereich, 
am HIFi-Turm, am Arbeltsplatz usw. 

I Conrad, Hirschau) 

16 Mehrfach-Steckdosen - an Stelle der nicht mehr zultissigen Mehrfachstecker 
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Elektrische Beleuchtung 
Eine wichtige Voraussetzung zur Verhutung von 
hauslichen Unfallen ist eine sichere und zweckma
lSig angeordnete elektrische Beleuchtung. Fehlende 
oder ungenugende Beleuchtung ist dagegen eine 
haufige Ursache fur Stolpern oder Sturze, z. B. auf 
Treppen, an einzelnen Stufen oder Schwellen, en
gen Durchgiingen usw. 
Aus Grunden des Unfallschutzes mussen auch nur 
gelegentlich betretene Raume, wie z. B. Dachb6den 
und Kellerraume, eine ausreichende elektrische Be
leuchtung haben. Achten Sie auch darauf, ob die 
Aligemeinbeleuchtungen, z. B. im Treppenhaus 
(Abb. 4), stets in Ordnung sind - es handelt sich 
schlielSlich auch um Ihre Sicherheit. 
Der AnschlulS von Beleuchtungsk6rpern aller Art 
sollte grundsiitzlich durch einen Fachmann erfol
gen. Fur den Nicht-Fachmann ist die Gefahr der 
Verwechslung von Drahten zu grolS. Bei alteren Be
leuchtungsk6rpern kann auch die SchutzmalSnahme 
fur die Lampenfassungen nicht mehr vollstandig 
wirksam sein; die Fassungen k6nnen dadurch sehr 
heilS werden (Brandgefahr!), so daIS die Isolierung 
der AnschlulSleitungen verschmort. 
Bei Leuchten, die einen Beruhrungsschutz ben6ti
gen, wie z. B. Nurglasleuchten im Keller, Speicher 
oder im Bad, ist darauf zu achten, daIS die Schutz
glaser nach Zerst6rung sofort ersetzt werden. Sie 
verleihen diesen Leuchten nicht nur wieder das vor
malige Aussehen, sondern sind sicherheitstechnisch 
ein notwendiger Beruhrungsschutz. 

Deckenleuchten 

Deckenleuchten mit Aufhangehaken und Luster
klemmen werden zuweilen vom Mieter selbst ange
schlossen. Dabei sind unbedingt die auf Seite 37 
gegebenen Hinweise zu beachten, denn ganz ohne 
die allernotwendigsten Fach kenntn isse geht dies 
nicht. So kann sich ein schwerwiegender Fehler er
geben, wenn z. B. der im Leitungsnetz vorhandene 
dritte Pol nicht an die Leuchte angeschlossen wird. 
Daruber hinaus k6nnen Deckenleuchten in mehrfa
cher Hinsicht die Ursache fur Unfalle sein. Beim 
Auswechseln von Gluhlampen, beim Arbeiten an 
der Deckenleuchte selbst oder beim Saubern gibt 
es immer wieder Sturze, besonders wenn wackelige 
Aufbauten benutzt werden (Abb. 37). 

Deckenleuchten mussen vor allem dauerhaft auf
gehangt werden; sie durfen keinesfalls nur an den 
Zuleitungsdrahten hangen (Zugentlastungen der 
Leitungen bei leichten Deckenleuchten beachten). 

Wandleuchten 

Diese Art von Leuchten sollte eigentlich nur der 
Fachmann anschlielSen oder abnehmen. Derartige 
Arbeiten ergeben sich nicht nur beim Wohnungsein
zug oder beim Ausz.ug, sondern auch bei der Durch
fuhrung von Maler- und Tapezierarbeiten. Wenn bei 
diesen Arbeiten eine Abnahme der Wandleuchten 
nicht m6glich oder sinnvoll ist, sollte wahrend der 
Arbeit die Sicherung des betreffenden Stromkreises 
aulSer Funktion gesetzt werden. Dies ist besonders 
notwendig, wenn man mit Kleister oder Farbe in 
der Nahe der Wandleuchte arbeitet bzw. auf einer 
nassen Unterlage steht. Beim Aufhangen von Bil
dern in der Nahe von Wandleuchten ist auf den Ver
lauf der elektrischen Leitungen zu achten, z. B. un
ter Anwendung eines geeigneten Suchgerats (vgl. 
S. 26/27: Starkstromleitungsnetz). 

Stehleuchten 

Stehleuchten mussen vor allem eine ausreichende 
Standsicherheit aufweisen (Abb. 1714). Sie mussen 
auch stabil sein, weil andernfalls die nicht erkenn
baren Kontakte innerhalb der Stehleuchte gelockert 
werden konnten. Besonders anfallig sind Leuchten, 
die man drehen oder schwenken kann, da die innen 
verlaufenden Leitungen wesentlich starker bean
sprucht werden als bei starren Leuchten. 
Stehleuchten aus Metall durfen nur in trockenen 
Raumen, wie z. B. in Wohn- oder Schlafzimmern, 
verwendet werden, keinesfalls aber in einem Feucht
raum oder auf dem Balkon. 
In Stehleuchten auch niemalszu starke Gluhlampen 
einschrauben; enge Glaskuppeln k6nnen zersprin
gen, Textil- oder Plastikschirme brennen, besonders 
wenn sie oben geschlossen sind und keine ausrei
chende Durchluftung erm6glichen (Abb. 17/5). Die
ser Hinweis gilt grundsiitzlich fur aile Leuchten. 
Bei ungunstiger Plazierung von Stehleuchten stellen 
die im Verkehrsraum liegenden AnschlulSleitungen 
eine erh6hte Stolpergefahr dar, wie an anderer Stelle 
schon mehrfach hingewiesen wurde. 
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V"rziehen von Deckenleuchten 
• AnschluB entlasten 
•• Festlegen ohne Leitungsbruch 

2 Unzuliissige GIUhlampen -Leuchte 
auch nichl als Behelfsleuchte. 
Die eng gewickelte Leilung kann brechen. 

) ' 

I ' 

' I ' , 

3 AnschluBleitung fUr Wandleuchte 
Enden verwahren - ein Draht (Phase) kann 
unler Strom slehen. Gefahr beim Beruhren ! 

4 Stehleuchten mit geniigender Standfestigkeit o ElnfUhrung f Ur d ie AnsehluBleltung ohne 
scharf. Kant.n. 

5 I<eine zu starken GIUhlampen eindrehen 
BRANDGEFAHR 

Besonders wenn der Leuchtenschirm oben geschlossen isl 

17 Unfallverhutung durch sichere Leuchten ( Lampen) 
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Wie schlieBt man eine Deckenleuchte an? 
Vor Beginn dieser Arbeiten ist die Sicherung des 
betreffenden Stromkreises herauszuschrauben oder 
die Dauersicherung auszuschalten. Es ist weiterhin 
dafiir zu sorgen, daB die Sicherung nicht unbefugt 
eingeschaltet wird. Deshalb eine herausgeschraubte 
Sicherung entsprechend verwahren, bei Dauersiche
rungen den Ziihlerschrank abschlieBen und den 
Schlussel abziehen. Man sollte sich keinesfalls damit 
begnugen, ledigl ich den zur Deckenleuchte gehoren
den Lichtschalter zu betiitigen, die Verwechslungs
gefahr ist zu groB. 

Bei einer vorschriftsmiiBigen Installation besteht die 
AnschluBstelle an der Decke aus zwei Elementen : 

Aus einem Haken CD, der die Lampe tragen soli. 
Fehlt dieser, muB er im Dubelverfahren einge
schraubt werden; bei Hohlraumdecken sind so
genannte Kippdubel zu verwenden. 

Aus drei Driihten Q) in den Farben schwarz 
(Phase), blau - fruher grau - (Null-Leiter) und 
grun/gelb - fruher rot - (Schutzleiter). An die 
Drahtenden ist normalerweise die Lusterklem
me @ angeschraubt. 

Die Leuchte ist am Haken CD aufzuhiingen, ihre 
drei Driihte @ sind an den freien Teil der Luster
klemme @ anzuschlieBen. Zur Vermeidung einer 
Beruhrung mit Nachbarleitungen sollte die Isolie
rung an den Leitungsenden nur auf etwa 5 mm ent
fernt werden. Wenn die aus der Decke kommenden 

18 AnschluA von Oeckenleuchten 

Driihte 0 keine Lusterklemme tragen, fiingt die 
AnschluBarbeit mit dem Abisolieren dieser Driihte 
und dem AnschlieBen der Lusterklemme an. Dabei 
ist darauf zu achten, daB jeweils Farbe mit Farbe 
verbunden wird. Schwarz und blau sind die beiden 
stromfuhrenden Driihte. Der gelb/grune Schutz leiter 
fiihrt keinen Strom, sondern verbindet aile blanken, 
ebenfalls keinen Strom fuhrenden Metallteile der 
Leuchte mit der Erdung. Dadurch werden Strom
unfiille durch schadhafte Leuchten und unsachge
miiBes Hantieren weitgehend verhindert. 
In iilteren Gebiiuden gibt es zuweilen noch keinen 
Null-Leiter; aus der Decke kommen dann nur zwei 
stromfiihrende Leitungen. Sie sind mit den beiden 
stromfiihrenden Driihten (schwarz und blau) der 
Leuchte zu verbinden. Eine etwa vorhandene 
Schutzleitung an der Leuchte ist zur Seite zu bie
gen. 
Mehrflammige Leuchten sind oft mit einem stab
formigen Rohr ® ausgerustet, an dessen unterem 
Ende der Leuchtkorper befestigt ist. Am oberen 
Ende ist die Haltevorrichtung angeschraubt. Das 
Kabel verliiuft zugfrei im Innern des Rohres. Die 
keinen erfreulichen Anblick bietende AnschluB
stelle wird durch eine schalenformige Deckenrosette 
® - auch Baldachin genannt - abgedeckt. 

Schwieriger wird das AnschlieBen einer Decken
leuchte, wenn ihre Lampen gruppenweise geschal
tet werden sollen oder wenn die Leuchte wahlweise 
von mehreren Schaltern aus zu bedienen ist. Hier 
hilft nur ein Ausprobieren mit all seinen Fehlmog
lichkeiten. Auch hier durfte es vorteilhafter sein, 
diese Arbeiten einem Fachmann zu uberlassen . 

Gliihlampen 
Gluhlampen sind in Wohnungen immer noch das am 
hiiufigsten vorkommende Leuchtmittel. Ihre Lei
stung in Watt muB mit der zugehorigen Leuchte et
wa ubereinstiminen. Immer ist zu bedenken, daB 
die Energie einer Gluhlampe zu etwa 90 % in Wiir
me ungesetzt wird. Werden Gluhlampen mit hohe
ren Wattzahlen eingeschraubt, so kann durch Ober
hitzung die Glaskuppel zerspringen oder der Schirm 
in Brand geraten. 
Beim Auswechseln von Gluhlampen ist zumindest 
der Lichschalter auf "Aus" zu stellen; besser ist es 
aber, die Sicherung herauszudrehen oder auszu
schalten. Diese VorsichtsmaBnahme empfiehlt sich, 
weil beim Gluhlampenwechsel oft die Metallfassung 
angefaBt wird, um besser arbeiten zu konnen. Die 
Fassung kann jedoch unter Strom stehen, wenn die 
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Leuchte einen - meist nicht sofort erkannten -
Isolierdefekt aufweist. Zum Herausdrehen festsit
zender Gluhlampen sollte man Handschuhe anzie
hen oder ein trockenes Tuch verwenden; denn 
beim gewaltsamen Herausdrehen kann leicht der 
Glaskolben zerspringen. 
Eine Fassung, aus der eine festgebrannte Gluhlampe 
entfernt wurde, darf nicht sofort mit einer neuen 
Gluhlampe bestuckt werden. Am Sockel haften 
namlich Korrosionsruckstande, die unweigerlich zu 
erhohten Obergangswiderstanden und dam it zu er
hohter Warmeentwicklung fuhren. Das geringste, 
was dabei passieren kann, ist eine erhebliche Herab
setzung der Lebensdauer der neuen Gluhlampe. Die 
sorgfaltige Beseitigung der Ruckstande, besser aber 
ein Austausch der Fassung durch einen Fachmann, 
ist erforderlich. 
Ausgediente Gluhlampen dijrfen unter keinen Um
standen Kindern in die Hande gelangen. Werden sie 
zerbrochen, sind ihre feinen, sehr scharfen Splitter 
aurserordentlich gefahrlich. Es ist zweckmarsig, die 
ausgediente Gluhlampe in der Verpackung der neu
en Lampe wegzuwerfen. 

Leuchtstofflampen 

Leuchtstofflampen sind besonders vorteilhaft, 
wenn Licht ubereinen langeren Zeitraum gebraucht 
wird. 1m Vergleich zu Gluhlampen ergeben Leucht
stofflampen eine etwa funffach hohere Lichtaus
beute. Bei langerer Einschaltdauer verbrauchen sie 
bei gleicher Lichtleistung rund zwei Drittel weniger 
Strom als Gluhlampen. 
Bei Leuchtstofflampen ist aber ebenfalls der Unfall
schutz zu beach ten. Kritisch ist h ier die Brandgefahr 
infolge Oberhitzung des Vorschaltgerates oder des 
Starters. Gegen Ende ihrer normalen Lebensdauer 
sind Leuchtstofflampen nicht mehr zundwillig. 
Starter und Vorschaltgerat wiederholen automa
tisch immer wieder ihre Zundversuche mit einem 
stark erhohten Vorheizstrom, woraus eine erhohte 
Warmebelastung entsteht. Dieser Zustand macht 
sich durch ein andauerndes "Flackern" der Leucht
stofflampe bemerkbar. Dabei kann die Isolierung 
des Vorschaltgerates zerstort werden oder die Iso
lierstoffkappe des Starters schmelzen. Deshalb sind 
flackernde Leuchtstofflampen sofort aus ihrer Fas
sung zu entfernen. Eine weitere Gefahr ergibt sich, 
wenn eine ausgebrannte Leuchtstofflampe im Raum 
zerstort wird. Dabei stromt die Luft mit so hoher 
Geschwindigkeit in das Lampeninnere, dars kurz
zeitig sehr hohe Temperaturen auftreten konnen. 
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Deshalb ausgebrannte Leuchtstofflampen nur im 
Freien zerschlagen und die Scherben sofort in einen 
festen Abfallbehalter geben. 
Fur Leuchten, die auf Holz oder anderem entflamm
barem Material montiertwerden, durfen nur Leucht
stofflampen mit der KennzeichnungW verwendet 
werden. Bei diesen Leuchten wird die Brandgefahr, 
die sonst z. B. durch Oberhitzung entsteht, vermie
den. 

Mobelleuchten 

An oder in Einrichtungen sind Leuchten aller Art 
so anzubringen, dars kein Warmestau entsteht und 
dars sie nicht mit entzundlichen Stoffen in Beruh
rung kommen. Bei Werkstoffen mit Entzundungs
temperaturen unter 200°C (Weichfaserplatten, 
Schaumstoffe usw.J mussen fur die Leuchten ent
sprech€nde Sicherheitsabstande eingehalten oder 
feuerbestandige Unterlagsplatten dazwischen ange
ordnet werden. Drosselspulen von Leuchtstofflam
pen konnen sich im normalen Betrieb bereits bis 
zu 140°C erwarmen, in den bereits beschriebenen 
Ausnahmefallen sogar bis zu 350°C und mehr. 
Gemars der VDE-Richtlinien 0100 mussen Leuch
ten in Einrichtungsgegenstanden entsprechend der 
Montageanweisung des Leuchten-Herstellers ange
bracht werden. Daruber hinaus sind auch die dies
bezuglichen Anweisungen des Mobel-Herstellers zu 
beachten. 
In Mobeln ist die feste Verlegung von flexiblen 
Schlauchleitungen gestattet. Der Querschnitt darf 
dabei auf 0,75 mm2 reduziert werden. Aus Grun
den des Brandschutzes sind aber moglichst grorse 
Leitungsquerschnitte vorteilhaft, weil hierbei keine 
zu hohe Erwarmung auftreten kann. Die Leitungs
lange von der Steckvorrichtung oder der festen An
schlursstelle bis zum letzten Betriebsmittel (Leuchte, 
Fernseher, Radio usw.) darf 10 m nicht uberschrei
ten. Der Einbau weiterer Steckdosen auf dieser 
Strecke ist nicht gestattet. Es durfen nur Gerate
und Verbindungsdosen mit der Kennzeichnung 'W 
verwendet werden. 
Die Anschlurs- und Verbindungsleitungen im Mobel 
mussen so gefuhrt sein, dars sie nicht gequetscht 
und/oder durch scharfe Kanten oder bewegliche 
Teile beschadigt werden konnen. Die Leitungen 
sind daruber hinaus so festzulegen, dars sie sich 
nicht durch Zugeinwirkung aus den Anschlursklem
men losen konnen. An der Einfuhrungsstelle des 
MObelstucks sind die Leitungen gegen mechanische 
Beschadigungen zu schutzen (Abb. 19/4). 
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2 Leuchtstofflampen - Leuchten 
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Notbeleuchtung 
Die allgemeine Beleuchtung kann auch einmal aus
fallen, z. B. wenn die Stromzufuhr aussetzt oder 
eine Sicherung einen bestimmten Stromkreis ab
schaltet. Fur diese unvorhergesehenen Vorgange 
sollte man eine Notbeleuchtung bereithalten . Am 
einfachsten ist eine gut greifbare Taschenlampe. 
Vorsorglich kann man aber auch eine Sicherheits
leuchte installieren. Sie schaltet sich automatisch 
ein, wenn das Netz ohne Strom ist. Sobald der 
Schaden im Netz behoben ist, schaltet sie sich wie
der aus. Diese Spezialleuchten gibt es auch mit ei
nem eingebauten Ladegerat; der in der Notlichtzeit 
verbrauchte Strom wird dann nachgeladen. 
Die Notleuchte (Abb. 20) wird direkt an eine vor
handene Schutzkontakt-Steckdose angeschlossen. 
Eine eingebaute Glimmlampe dient im Normalbe
trieb als Orientierungslicht. Die Leuchte ist etwa 
7 x 7 cm gror... 
Kerzen sind wegen der damit verbundenen Brand
gefahr als Notbeleuchtung weniger gunstig. 

101 11 ladell,rill unci Glimmiampe zur Orlenllerung 
Aulomatllch. Elnschallung bel Stromaulfa ll 
NoUlcht - Bronndauer ca . 2 S lund.., 

20 Steckdosen - Notlicht (Conrad, Hirschau) 
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Wechselsprechanlage 
Wechselsprechanlagen fur den Hausgebrauch kon
nen in die vorhandene Elektroinstallation integriert 
werden. Sie arbeiten mit Tragerfrequenz uber das 
vorhandene Lichtnetz. Dies ermoglicht einen variab
len Anschlur.. an jede Schutzkontakt-Steckdose bei 
einer ausreichenden Obertragungsqual itat. Die 
Funktion der Anlage ist dann gewahrleistet, wenn 
der Steckdosenkreis an die gleiche Phase ange
schlossen ist. 
Mit diesen Geraten ist eine schnelle Verstandigung 
von jeder Stelle des Hauses oder der Wohnung aus 
moglich (Abb. 21/1 + 2). 
Bezuglich der Sicherheit in der Wohnung sind be
sonders zwei Anwendungen hervorzuheben: 

~ Kinderiiberwachung. Von jedem Raum aus ist 
das Kind zu horen. Beim Infoton-Gerat (Abb. 
21/2) braucht lediglich die Sprechtaste festge
stellt zu werden, um eine akustische Dauerver
bindung zu jedem anderen I nfoton-Gerat herzu
stellen. Das transportable Tischgerat kann von 
der Hausfrau und Mutter liberall in der Wohnung 
mitgeflihrt werden. 

~ Notruf. Mit dem Tischgerat am Krankenbett 
kann jedes eingeschaltete Infoton-Gerat erreicht 
werden. 

Fernsteuerungssysteme 
Ebenfalls unter Ausnutzung des elektrischen Lei
tungsnetzes kann man mit Hilfe einer Zeitschaltuhr 
Ein- und Ausschaltvorgange an elektrischen Gera
ten vorprogrammieren. Der Anschlur.. dieser Haus
leittechnik erfolgt uber vorhandene Steckdosen. 
Bei der Steckdosen-Schaltuhr ist sogar ein ganzes 
Wochenprogramm einstellbar (Abb. 21/3) : 
Das Fernsteuerungssystem TlMAC X 10 kann die 
Funktionen Schalten, Steuern, Messen oder Kon
troll ieren ubernehmen. Eine Netzleitstelle gibt uber 
einen bestimmten Code die Befehle zur gewunsch
ten Geratestelle weiter. Aus Sicherheitsgrunden 
kann man dam it die Beleuchtung zeitabhangig ein
und ausschalten, Radio oder Fernseher zu bestimm
ten Zeiten ein- und abschalten, motorisch betriebe
ne Rolladen zu vorprogrammierten Zeiten auf- und 
ablassen (Seite 114, 137) und noch einige Tatigkei
ten mehr (Abb. 21/4). 



1 2-Kanal-Wechselsorechgerate - Tischgerate 
mit Lautstarkeregler und (euchtanzeige I Ccnrad, Hischau) 

Unterputzgeriit 

2 Wechselsprechanlage aus der Steckdose 
(Busch-Jaeger,lntoton ) 

Z.;uchalter fUr das pro-
9rammlerte a.-und Aus
schalten von Elektrogeraten 

Steckclosen -Schalt uhr 
mit Wochenprogromm 

3 Zeitschaltuhren I Conrad, Hirschau) 

4 Fernsteuerung aus der Steckdose 
(Busch-Jaeger, Timac XlO) 

21 Wechselsprechanlagen und Fernsteuerungen tiber das vorhandene Stromnetz 
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E lektrogerate 
Die Anwendung elektrischer Energie im Haushalt 
ist zuverlassig und gefahrlos, wenn Anlagen und 
Gerate vom Benutzer sachgema~ behandelt und ge
pflegt und nur vom Elektrofachmann angeschlossen 
und instandgesetzt werden. Grob fahrlassig handelt, 
wer als Laie elektrische Anlagen selbst repariert 
oder zusammenbastelt. 
Zur Kennzeichnung sowie zum Leistungsvermogen 
eines elektrischen Gerates folgende Hinweise: 

Elektrogerate, auch Gluhlampen und Leucht
stofflampen, tragen ein Schild oder eine Auf
schrift mit der Angabe der Leistung in Watt (W) 
oder Kilowatt (kW) und der Spannung in 
Volt (V) . 

Der AnschluBwert ist diejenige elektrische Lei
stung in Watt (W) oder Kilowatt (kW), die fUr 
den Betrieb maximal erforderlich ist. 

Die elektrische Arbeit, namlich der Verbrauch 
an Strom, wird in Kilowattstunden (kWh) ge
messen z. B. wenn eine Stunde (h) lang die 
elektrische Leistung von einem Kilowatt (kW) 
fur das Verrichten einer Arbeit in Anspruch ge
nom men wurde. Anders ausgedruckt: Die auf
genommene elektrische Leistung eines Gerates 
multipliziert mit der Einschaltdauer des Gerates 
ist die Anzahl der Kilowattstunden. 

Anschaffung und Aufstellung von Elektrogeraten 
~ Kaufen Sie nur noch Elektrogerate mit dem 

neuen Sicherheitszeichen (Abb. 2) . Au~erdem 
sind die Technischen Anschlu~bedingungen 

(TAB) des zustandigen Elektrizitatsversorgungs
unternehmens (EVU) zu beachten. 

~ Wenn nur Einzelteile eines elektrischen Gerates, 
z. B. der Stecker, ein Prufzeichen tragen, so be
deutet dies noch nicht, da~ das Gerat insgesamt 
gepruft und fur sicher befunden worden ist. 

~ Elektrogerate mit Schutzisolierung sind beson
ders gekennzeichnet (Abb. 12) . Die Anschlu~
lei tung, die keinen Schutzleiter enthalt, ist fest 
mit dem Gerat verbunden , ebenso der Spezial
stecker ohne Schutzkontakt. der in jede Steck
dose pa~t . 

~ Die Montage von Elektrogeraten einschlie~lich 
des strom- und wasserseitigen Anschlusses darf 
nur ein zugelassener I nstallateur durchfUhren. 
Dieser wei~ auch Bescheid, ob z. B. ein eigener 
Stromkreis oder die Zustimmung des EVU not
wendig ist. 
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~ Die einem jeden Elektrogerat beigegebene Ge
brauchsanweisung ist auch wegen der notwendi
gen Sicherheitsangaben unbedingt zu lesen und 
zu beach ten. Dies auch, wenn das Gerat langere 
Zeit nicht mehr benutzt worden ist. 

~ Es empfiehlt sich, Garantieschein, Gebrauchs
anweisungen und Kundendienst-Adressen gut 
greifbar aufzuheben. Bei Anforderung des 
Kundendienstes kann dann gleich Geratetyp 
und -nummer angegeben werden. 

Elektrogerate richtig gebrauchen 
Die Sicherheit eines Gerates ist nicht mehr gewahr
leistet, wenn es nicht bestimmungsgema~ verwen
det oder erhebl ich uberlastet wird . Au~erdem soll
ten die folgenden Regeln beachtet werden. 

~ Elektrogerate mit Korperschlu~, was im Anfangs
stadium durch Kribbeln in den Fingern zu erken
nen ist, sind sofort aus dem Betrieb zu nehmen 
und von einem anerkannten Fachmann instand
setzen zu lassen. Werden sie weiter benutzt , 
kann sich der Fehlervergri:i~ern, was im Grenzfall 
mit akuter Lebensgefahr verbunden ist. 

~ Es sind nur unbeschadigte Gerateanschlu~leitun
gen zu verwenden mit unversehrter Ausbildung 
am Obergang zum Stecker und an der Gerate
einfuhrung. Man mu~ darauf achten, da~ nie
mand uber die Gerateleitung stolpert und da
durch das Gerat vom Tisch oder Schrank rei~t, 
ganz besonders wenn Kinder in der Wohnung 
sind. 

~ Elektrische Gerate oder Anlagen durfen niemals 
mit nassen Handen angefa~t werden . Ebenso 
schadlich ist das Stehen auf nassem Untergrund 
oder die gleichzeitige Beruhrung von Wasserhahn, 
Spule oder Heizki:irper, wenn man ein Elektro
gerat in der Hand hat. 1st ein solches Gerat ins 
Wasser gefallen, mu~ sofort der Stecker aus der 
Steckdose gezogen werden, bevor man das 
Gerat aus dem Wasser nimmt. 

~ Gerate,in denen Wasser und Elektrizitat zusam
menkommen (Tauchsieder, Wasser kocher, Ruhr
gerate) mussen standig auf Fehler und Schaden 
kontrolliert werden . 

~ Gerate mit der Angabe KB auf dem Typenschild 
sind nur fur einen "Kurzzeit-Betrieb" geeignet. 
Solche Gerate durfen nicht langer als fur die an
gegebene Zeit im Dauerbetrieb auf hi:ichster 
Stufe und ohne Pause benutzt werden. Wird das 
Gerat langer gebraucht, ist es zwischendurch ab
zuschalten und abkuhlen zu lassen. 



~ Elektrogerate diirfen den Rundfunk- und Fern
sehempfang nicht storen. Wenn es im Radio 
knackt bzw. das TV-Bild flimmert, kann ein 
Elektrogerat eingeschaltet sein, das nicht ent
stort bzw. defekt ist. Die Behebung derartiger 
Fehler ist Sache des Elektroinstallateurs. 

~ Vor der Durchfiihrung von Reinigungs- und Pfle
gearbeiten ist das Gerat abzuschalten und der 
Stecker aus der Steckdose herauszuziehen. Da
bei den Stecker stets direkt anfassen, nie an der 
Leitung ziehen! Geratesteckdosen soli ten des
halb zuganglich sein. 

Unfallschutz bei Elektrogeraten 

1m folgenden eine Kurzbeschreibung der bei den 
unterschiedlichen Elektrogeraten im Haushalt mog
lichen Unfallgefahren. 

Elektroherd 

Aus Griinden des Brandschutzes sollte man Wasche 
nicht iiber dem Herd oder gar im Backofen trock
nen. T opflappen brennen sehr schnell, wenn sie mit 
der eingeschalteten Kochplatte in Beriihrung kom
men. Die Stiele und Griffe der auf dem Herd ste
henden Pfannen und Topfe soli ten immer nach hin
ten wei sen; die Hausfrau kann sonst daran hangen
bleiben, Kinder konnen die heiBen GefaBe herab
ziehen und sich dabei verbriihen. Ais Kinderschutz 
sind Schutzgitter vorteilhaft, die man um die Herd
platte anbringt bzw. vor dem Backofenfenster mit 
Haftplatten befestigt (Abb. 27). Der sicherste 
Schutz besteht auf jeden Fall darin, Kinder vom 
eingeschalteten Herd fernzuhalten. 

Grillgerate 
Beim Einlegen und Herausnehmen des Grillguts 
kann man sich an den meist ungeschiitzten Heizele
menten verbrennen. 
Beim Grillen im Freien mit einem Holzkohlengrill 
ist darauf zu achten, daB die Nachbarn weder durch 
Feuer noch durch Rauch belastigt werden. DieVer
wendung solcher Gerate auf dem Balkon einer Miet
wohnung ist im aligemeinen nicht gestattet. Fiir den 
Benutzer ergeben sich besonders Gefahren, wenn 
zum Anziinden brennbare Fliissigkeiten (Brennspiri
tus, Benzin) verwendet oder gar auf die gliihende 
Kohle gegossen werden. Dabei entstehen Stichflam
men, die zu schwersten Verbrennungen fiihren kon
nen. Deshalb zum Anziinden der Holzkohle nur ge
eignete Anziinder verwenden! 

Kilhlschrank 
Die Tiiren der heutigen Kiihlschranke sind mit 
Magnetverschliissen ausgestattet. In altere Kiihl
schranke mit SchnappschloB sind namlich schon 
Kinder hineingekrochen und darin erstickt, weil sie 
nicht mehr heraus konnten. Derartige Kiihlschranke 
soli ten in Haushalten mit Kindern nicht mehr vor
handen sein. Ausrangierte Kiihlschranke dieser Art 
sind direkt zum Sperrmiill zu geben. Miissen sie 
noch einige Zeit abgestellt werden, so ist das 
SchnappschloB zu zerstoren , denn auch weggestellte 
Kiihlschranke werden gerne zum Spielen benutzt. 

Die Kiihlschranke im Haushalt sind nur zur voriiber
gehenden Aufbewahrung von Lebensmitteln be
stimmt. Ihr Inhalt ist deshalb regelmaBig auf ver
dorbene oder zu lange gelagerte Lebensmittel zu 
kontrollieren. Geschieht dies nicht, kann eine Le
bensmittelvergiftung die Foige sein. Eine Priifung 
des Kiihlguts ist auch dann notwendig, wenn der 
Strom einmal langere Zeit aussetzt. 
Bei Einbau-Kiihlschranken ist darauf zu achten, 
daB die Durchliiftung nicht abgedeckt wird, denn 
bC':m Betrieb eines Kiihlschrankes wird Warme er
zeugt. Selbst wenn es nicht zu einem Brand kommt, 
kann doch das Zuleitungskabel verschmoren und 
einen KurzschluB erzeugen. 

Gefriergerate 
Bei einem Gefriergerat (Tiefkiihltruhe) ist ein Strom
ausfall, selbst von einigen Stunden, meist folgenlos. 
Wahrend dieser Zeit sollte allerdings das Gerat nicht 
geoff net werden. 
Bei langerer Abwesenheit, z. B. wahrend der Ferien, 
wahrend der im allgemeinen die Elektrogerate in 
der Wohnung abgeschaltet oder sogar die Sicherun
gen herausgedreht sind, ist darauf zu achten, daB 
ein Gefriergerat am Strom angeschlossen bleibt. Ein 
Gefriergerat, das z. B. 3 Wochen ohne Stromzufuhr 
ist, kann von dem in Verwesung iibergegangenen 
Lagergut derart geschadigt werden, daB ein solches 
Gerat nicht mehr weiterbenutzt werden kann. 

Geschirrspillmaschinen 

Aus Sicherheitsgrunden mussen aile Anschliisse, Ge
rateleitungen und Stecker unbeschadigt sein, da h ier 
Wasser und elektrischer Strom zusammentreffen. 

Der AnschluBwert einer Geschirrspulmaschine be
tragt etwa 3,3 kW; hierfiir ist eine Absicherung von 
16 Ampere, meist sogar ein eigener Stromkreis, 
notwendig. 
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Nach dem Spulen sollte das Wasserventil geschlos
sen werden, damit der Zufuhrungsschlauch nicht 
unter Druck steht. Mit einer eingebauten Wasser
sicherung (SelbstschluP-.armatur) werden gr6P-.ere 
Wasserschaden verhindert, wenn der Wasserschlauch 
tatsachlich einmal platzen sollte. 

Elektrische Heif1wassergerate 

HeiP-.wasserspeicher, Durchlauferhitzer und Ko
chendwassergerate eignen sich besonders fur den 
nachtraglichen Einbau, weil dafur keine Be- und 
Entluftungs6ffnungen oder Abzugskamine notwen
dig sind. Zur Gewahrleistung der Funktionsfahig
keit und der Betriebssicherheit sind elektrische 
HeiP-.wasserbereiter in regelmaP-.igen Abstanden 
durch einen Fachmann zu warten. Dabei ist auch 
festzustellen, ob die Gerate noch ausreichend befe
stigt sind. Bei stark kal khaltigem Wasser ist das Ge
rat regelmaP-.ig zu entkal ken. 

Waschmaschinen 

Die heutigen Waschvollautomaten haben einen An
schluP-.wert von maximal 3,3 kW; hierfur ist ein eige
ner Stromkreis mit einer 16 Ampere-Absicherung 
erforderlich. Gerate mit etwa 2,2 kW-AnschluP-.wert 
ben6tigen dagegen nur eine 1 0 Ampere-Absicherung 
und lassen sich auch in Altbauten anschlieP-.en. 
Der Wasserzulauf erfolgt uber einen druckfesten 
Schlauch. Trotzdem ist eine zusatzliche Wasser
sicherung (SelbstschluP-.armatur) zur Vermeidung 
gr6P-.erer Wasserschaden zu empfehlen. Wasch
maschinen mussen sich beim Offnen abschalten 
und durfen im ge6ffneten Zustand nicht einge
schaltet werden konnen. Ein zusatzliches Tur
schlors kann als Kindersicherung dienen. Ausge
laufenes Waschwasser sollte sofort aufgenommen 
werden, denn Waschlauge ist besonders schlupfrig. 

Biigeleisen 

Eingeschaltete Bugelgerate sollte man niemals un
beaufsichtigt lassen. Um wirklich sicher zu sein, 
sollte man nach dem Abstellen den Stecker heraus
ziehen. Aus Grunden des Brandschutzes durfen hei
P-.e Bugeleisen nicht auf der Bugelflache, sondern 
nur auf dem Rost oder mit der isolierten Schmal
seite nach unten abgestellt werden. 
Beim Bugeln in Raummitte kann die Gerateleitung 
zur Steckdose gefahrl ich werden. Die Hausfrau 
kann daruber stolpern, Kindern konnen daran zie
hen und das Bugeleisen herunterwerfen. 
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Kiichenmaschine 

Bei Stand-Kuchenmaschinen niemals in die laufende 
Maschine greifen, auch nicht mit L6ffeln und dgl.! 
Vor dem Umrusten der Maschine ist unbedingt der 
Netzstecker zu ziehen. Lediglich den Gerateschalter 
auf "Aus" zu stellen, genugt nicht. 

Handriihrgerat (Handmixer) 

Bei diesem beliebten Kleingerat, das "offen" einge
setzt wird, kann man leicht mit den Fingern in die 
umlaufenden Teile geraten. Das Einsetzen eines 
Ruhrstabes darf nur erfolgen, wenn der Stecker 
noch nicht in der Steckdose ist. Die Ruhrstabe zu
erst in das GefaP-. eintauchen und dann einschalten. 
Handruhrgerate sind meist schutzisoliert und fur 

. Kurzzeit-Betrieb eingerichtet. 

A lIesschneider 

Elektro-Allesschneider sind vor allem standfest auf
zustellen. Zum Nachschieben kleinerer Stucke sind 
unbedingt Schlitten mit Restehalter und Finger
schutz zu verwenden. Vor dem Reinigen des Alles
schneiders oder vor dem Messerwechsel unbedingt 
den Netzstecker ziehen! Die bequem erreichbaren 
Tast- oder Momentschalter lassen sich namlich 
auch versehentlich drucken, wenn diese Arbeiten 
bei einem angeschlossenen Gerat durchgefuhrt wer
den. 

Zerkleinerungsmaschinen 

Das Fullgut sollte mit einem StoP-.el aus Holz oder 
Kunststoff nachgestopft werden, keinesfalls aber 
mit einem Metallgegenstand. Vor dem Zusammen
setzen, Anschrauben oder Reinigen ist unbedingt 
der Geratestecker zu ziehen. 

Tauchsieder 

Dieses Kleinstgerat sollte einen "Trockenschutz" 
besitzen, der das Gerat bei Oberhitzung abschaltet. 
Bei der Benutzung zuerst Wasser in das Gefars gie
rsen, dann den Tauchsieder an der Aufhangevor
richtung hineinhangen (niemals ganz einstellen) 
dann den Stecker in die Steckdose einfuhren. Wenn 
das Wasser heiP-. ist, zuerst den Stecker ziehen und 
dann den Tauchsieder herausnehmen und gesichert 
weglegen. Tauchsieder sollte man niemals unbeauf
sichtigt in Betrieb lassen. 



Elektrische Wasserkocher 

Altere Gerate, die noch ungeschutzt sind, zuerst ful
len und dann erst den Stecker an der Steckdose an
schlier..en. 1st das Wasser erwarmt, zuerst den Stek
ker aus der Steckdose ziehen und dann erst den 
Elektrotopf beruhren. 

Friteuse 
Die Friteuse als Einzelgerat ist ein beheizter Topf 
mit Temperaturregelung, der an eine Schuko-Steck
dose angeschlossen wird. Fritieren kann man aber 
auch in einem - m6glichst hohen - Topf auf der 
Herdplatte. Dabei entstehen Temperaturen zwi
schen 170 und 200 °C. Zum Fritieren sollte man 
nur reines und hocherhitzbares Speisefett verwen
den, um ein Oberschaumen und damit Brandgefahr 
zu verhindern. Die Friteuse auf der heir..en Herd
platte darf man nicht unbeaufsichtigt lassen, denn 
01 kann sich auch ohne Flamme bei hohen Tempe
raturen selbst entzunden. Brennendes 01 niemals 
mit Wasser 16schen, sondern die Flamme mit dem 
Topfdeckel oder die auflodernden Olflammen mit 
einem nassen Handtuch ersticken (Fettbrand siehe 
Siete 100). 

Dampfdruckkochtopf 

1m Schnellkochtopf entstehen Temperaturen von 
uber 100 °C. Sollte beim Kochen der zulassige Ober
druck uberschritten werden, so 6ffnet sich das Fe
derdruckventil automatisch. Der Gummiring im 
Deckel ist eine weitere Sicherung; er wird bei Ober
druck nach aur..en gedruckt, so dar.. auch auf diesem 
Wege ein zu hoher Dampfdruck entweichen kann. 
Wenn bei entsprechend langer Erhitzung der Druck
anzeiger nicht zum Vorschein kommt, den Topf 
rasch abkuhlen und das Ventil grundlich reinigen. 
Das Sauberhalten von Venti I und Deckeldichtung 
geh6rt deshalb nicht nur zur Hygiene, sondern auch 
zum Unfallschutz. Zur Vermeidung von Verbruhun
gen darf der Topf erst ge6ffnet werden, wenn sich 
das Ventilk6pfchen vollkommen gesenkt hat. Die 
Abkuhlzeit lar..t sich beschleunigen, wenn man den 
Topf ins kalte Wasser stellt und den Deckel begier..t. 

Ventilator 

Die Flugel eines laufenden Ventilators k6nnen wie 
Schlagmesser wirken; deshalb Ventilatoren mit 
Schutzkorb benutzen. Kinder nicht unbeaufsichtigt 
lassen, denn sie k6nnen Bleistifte, Nadeln usw. hin
einstecken. Tischventilatoren mussen fest stehen 
und durfen wah rend des Betriebs nicht "wandern", 
um schlier..lich vom Tisch herunterzufallen. 

Elektrische Heizgerite 

In diesen Geraten werden bis zu 2000 Watt elektri
scher Strom in Warme umgesetzt. Deshalb durfen 
in Betrieb befindliche Gerate wegen 13randgefahr 
nicht zu nahe an brennbaren Gegenstanden, wie 
z. B. Teppichen, Vorhangen, Decken usw. aufge
stellt werden. Aur..erdem lei den die Fasern der un
ter Warmeeinwirkung stehenden Ausstattungen 
darunter und verfarben sich schnell. Aus Grunden 
des Brandschutzes auch keine Kleider oder Zeitun
gen auf oder in der Nahe von elektrischen Heizge
raten ablegen. Die Zuleitung der meist transporta
bien Gerate darf ebenfalls nicht der Warmestrah
lung ausgesetzt werden. Transportable Elektro-War
megerate sind nach dem Gebrauch durch Ziehen 
des Steckers vom Netz zu trennen. 
Elektro-Warmegerate mit ungeschutzten Heizk6r
pern (z. B. Heizspiralen) durfen nicht mehr verwen
det werden. 

Heizkissen, Heizdecken 

Wenn die M6glichkeit besteht, sind Heizdecken den 
Heizkissen vorzuziehen, denn sie werden nicht so 
heir.., die Brandgefahren sind geringer. Meist sorgt 
ein Oberhitzungsschutz fur die notwendige Sicher
heit; trotzdem Heizkissen nie unbeaufsichtigt einge
schaltet lassen. Heizdecken darf man weder knik
ken noch falten oder gar Nadeln hineinstecken. Auf 
dem Bett sind sie ausgebreitet so festzulegen, dar.. 
sie wah rend des Schlafens nicht zusammengeknullt 
werden k6nnen. Es ist auch darauf zu achten, ob 
die Heizdecke gewaschen werden darf; oft ist nur 
ein waschbarer Bezug vorhanden. 
Wer ganz sichergehen will, verwendet eine Heizdecke 
mit Transformator, der Kleinspannung (Schwach
strom) erzeugt. 
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F ernsehgerate 
Mit dem Fernseher kommen auch geballte Energien 
in den Wohnraum: In seinem Innern entsteht Hoch
spannung bis zu 30 000 Volt. Eine im Raum zu 
Bruch gehende Bildrohre wirkt wie eine Zimmer
bombe. Fernsehgerate sind vor allem fest und sicher 
aufzustellen, so dars sie auch beim Anstorsen nicht 
herunterfallen konnen. Aurserdem murs das Gerat 
von Kuhlluft ausreichend umstromt werden. Beluf
tungsoffnungen im Boden sowie die Entluftungs
schlitze im Oberteil des Gehauses und in der Ruck
wand deshalb nicht durch Gegenstande wie Zier
decken, Zeifschriften, Papier und dergleichen ab
decken (Abb. 22). Zur Vermeidung von Brandge
fahren sind Fernsehgerate in ausreichendem Ab
stand von Warmequellen (CHen, Heizkorpern, star
ken Leuchten) aufzustellen. In ihrer unmittelbaren 
Nahe sollen sich auch keine leicht entzundlichen 
Stoffe (Gardinen, Vorhange, Zeitschriften und der
gleichen) befinden. 
Die Steckvorrichtung fur die Stromversorgung und 
fur die Antenne sollten ungehindert zuganglich sein, 
damit im Storungsfall oder bei einem gewunschten 
Abschalten das Gerat schnell aurser Betrieb gesetzt 
werden kann. Bei langerer Abwesenheit sollte man 
den Antennen- und Netzstecker ziehen, ebenso bei 
einem Gewitter. Dies ist unbedingt bei Fernsehgera
ten mit Bereitschaftsschaltung durchzufuhren, da 
bei derartigen Geraten ein Teil stets in Betrieb bleibt, 
damit beim Einschalten das Bild sofort erscheint. 
Auf die Moglichkeit, den Fernseher bei langerer 
Abwesenheit, z. B. im Urlaub, gelegentlich einzu
schalten, wird nochmals hingewiesen. Naheres auf 
Seite 40. 
Bei Fernsehgeraten ist darauf zu achten, dars bei ei
ner vorgesehenen Ortsveranderung (andere Aufstel
lung, Weggabe zur Reparatur) das Gerat fruhestens 
5 Minuten nach dem Ausschalten aufgenommen 
wird. Diese Zeit ist erforderlich, um den Entladevor
gang in den Kondensatoren abkl ingen zu lassen. 
Ausgediente Fernsehgerate sollte man nicht auf den 
Mull werfen bzw. zum Sperrmull stellen, sondern 
dem Handler zuruckgeben. Nur er kann die Bild
rohre, die evakuiert (luftleer) ist und damit - wie 
z. B. eine Thermoskanne - implodieren kann, ge
fahrlos zerstoren. 
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Eingebaute Fernsehgerate 

Fernsehgerate entwickeln wah rend des Betriebs be
kanntlich Warme. Wird diese nicht ausreichend ab
gefuhrt, so verringert sich die Lebensdauer des Ge
rates; und die Brandgefahr wird erhoht. Besondere 
Vorsicht ist bei eingebauten Fernsehgeraten gebo
ten. Bei geschlossenen Schrankteilen durfen die Tu
ren erst eine halbe Stunde nach Abschalten des Ge
rates geschlossen werden. Diese Vorsichtsmarsnah
me kann entfallen, wenn gesonderte Be- und Ent
luftungsoffnungen mit ausreichendem Querschnitt 
vorhanden sind (Abb. 23). Die Steckvorrichtungen 
fur Netz und Antenne mussen auch bei eingebauten 
Geraten gut zuganglich sein. 

Brandgefahren durch Fernseher 

Bei Fernsehgeraten sind die haufigsten Brandursa
chen Kurzschlurs und Hitzestau. Kurzschlurs ent
steht leicht durch Feuchtigkeit im Gerat, z. B. durch 
umgefallene Blumenvasen oder durch laienhaft vor
genommene Reparaturen. Ein Hitzestau kann be
sonders bei eingebauten Fernsehgeraten entstehen, 
die nicht genugend umluftet sind. Besonders gefahr
det sind dabei Farbfernseher, die etwa doppelt so 
viel Energie wie Schwarz-Weirs-Gerate verbrau
chen. 
Entsteht trotz aller Vorsichtsmarsnahme ein Brand, 
so ist wie folgt zu verfahren: 
1. das Gerat abschalten 
2. den Netzstecker ziehen 
3. das Gerat mit einer moglichst grorsen Wolldecke 

abdecken (keine Decken aus Kunststoff-Fasern 
verwenden) 

4. mit dem Feuerloscher - sofern vorhanden - den 
Brand bekampfen. Wegen der Implosionsgefahr 
der Bildrohre beim Loschvorgang immer seitlich 
vom Gerat stehen 

6. die Feuerwehr alarmieren, wenn man annimmt, 
dars die eigenen Loschmarsnahmen nicht zum Er
folg fuhren. 

Fernsehantenne 

Eine Fernsehantenne ist an die vorhandene Blitz
schutzanlage anzuschliersen oder in geeigneter Form 
separat zu erden. Fur die Erdung sollte der Funda
menterder (in Neubauten vorgeschrieben) odereine 
metallene Wasserleitung herangezogen werden. Die
se Vorschriften murs der Installateur beachten, 
denn eine die Dachflache uberragende Antennenan
lage ist eine bevorzugte Blitzeinschlagstelle. 
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22 Freistehende Fernsehgerate - falsch und richtig aufgesteUt 
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Geschlossenes M:ibelb:h 1 
-----

23 Fernsehgerdte in Mbbeln - Sicherheitsabstdnde (MaAe in em) 
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Gasi nstallation, Gasgerate 
Nach den Technischen Regeln fur Gas-Installationen 
durfen Gasverbrauchseinrichtungen in Raumen nur 
aufgestellt werden, wenn nach Lage, Grof?,e, bauli
cher Beschaffenheit und Benutzungsart keine Ge
fahren entstehen. Nach allgemeiner Regelung kon
nen heute Gasfeuerungsanlagen nur gekauft und 
aufgestellt werden, wenn hierzu der zustandige Be
zirksschornsteinfegermeister seine Zustimmung ge
geben hat. Zur Vororientierung uber erlaubte Ge
rate dient die Tabelle auf Seite 50 unten. Gasgerate 
sollten das Sicherheitszeichen tragen mit dem Zu
satz DVGW (Deutscher Verein des Gas- und Wasser
faches) links oben. Installation und Wartung von 
Gasgeraten mussen durch den Fachmann erfolgen. 
Vor allem muf?, das Gasgerat auf die vorhandene 
Gasart richtig eingestellt sein, was mit den heute 
ublichen Allgasgeraten gut moglich ist. 
Der Einbau von fabrik- und typenfremden Brenner
einzelteilen sowie von sogenannten "Gassparern" 
und ahnlichen Einrichtungen in Gasgeraten ist nicht 
zulassig. Unzulassig ist auch die Benutzung von 
fabrik- und typenfremden Oberkochsicherungen, 
Platten oder Ringen, die auf die Kochstellen aufge
legt werden sollen. 
Die Verwendung von Gas ist ungefahrlich, wenn 
Gasgerate mit einer Zundsicherung ausgestattet 
sind und die Gerate richtig bedient werden. Auf 
keinen Fall durfen Anderungen oder Reparaturen 
selbst vorgenommen werden. 
Die Absperrhahne an der Gaszuleitung ins Gebaude 
und an den Zahlern fur die einzelnen Wohnungen 
mussen immer leicht zuganglich sein, damit sie im 
Bedarfsfalle, z. B. beim Auftreten von Gasgeruch, 
ohne Behinderung betatigt werden konnen. Wah
rend des Betriebes von Gasgeraten muf?, eine aus
reichende Luftzirkulation sichergestellt sein. Mit 
Ausnahme der Auf?,enwandgerate verbrauchen aile 
Gasfeuerstellen den zu r Verbrennu ng erforderl ichen 
Sauerstoff aus der Raumluft. Gasofen ohne Kamin
oder Aursenwandanschlurs durfen nicht bei geschlos
senen Fenstern und nicht in Schlafzimmern benutzt 
werden. Raume, in denen abzugslose Gasgerate er
laubterweise arbeiten, sind mehrmals am Tag zu 
luften. 
Auch entgiftetes Gas kann gefahrlich werden, wenn 
es unverbraucht in einem Raum ausstromt, z. B. 
weil die Gasflamme durch uberkochende Flussigkeit 
geloscht oder der Gashahn durch spielende Kinder 
oder aus Verse hen angedreht wird. In solchen Fal
len kann das Gas den Sauerstoff in einem Raum so 

weit verdrangen, dars es zu Erstickungen kommt 
oder das Gas-Luft-Gemisch eine explosive Konzen
tration erreicht. 
Zwei bekannte todliche Gasunfalle zur Verdeutli
chung: 

t in einem Bad mit etwa 13 m3 Rauminhalt und 
einem besonders dichten Fenster war auch noch 
die Luftungsoffnung oberhalb der Badezimmer-
tur ubertapeziert worden. Durch unvollkomme
ne Verbrennung aus dem Gasbadeofen konnte 
sich Kohlenmonoxid anreichern, das dann tod
lich wirkte. 

t Der Abzug eines Gasofens war durch Rursan
sammlungen verstopft. Dadurch sind in diesem 
Raum zwei schlafende Menschen infolge Koh-
lenmonoxidvergiftung zu Tode gekommen. 

FIUssiggas 

Flussiggase, in der Hauptsache Propan und Butan, 
sind schwerer als Luft. In nicht einwandfrei beluf
teten Raumen verdrangen sie den fur die Atmung 
notwendigen Sauerstoff; es besteht Erstickungsge
fahr. Hinzu kommt eine erhohte Explosionsgefahr 
von Flussiggas-Luft-Gemischen, z. B. beim unsach
gemarsen Anschlief?,en der Gasflaschen. Ein Liter 
Propan ergibt 260 Liter Propangas; bei einer Ver
mischung mit mindestens 2,5 m3 Luft wird es 
brennfah ig. Das Aufstellen von Gasflaschen ist 
nicht zulassig in Raumen unter Erdgleiche (z. B. 
im Keller), in Treppenhausern, Fluren, Durchgan
gen, Durchfahrten und Schlafraumen. Transporta
ble Butangas- oder Propangas-Heizofen durfen nie
mals wahrend des Schlafs in Betrieb sein. Bei der 
Lagerung und Verwendung von Flussiggas sind un
bedingt die hierfur ausgegebenen Merkblatter zu 
beachten. 

Gasherde 

Gasherde durfen nur durch ein Fachunternehmen 
angeschlossen und gewartet werden, das durch das 
zustandige Gasversorgungsunternehmen zugelassen 
ist. 
Seit 1963 sind Zundsicherungen fur Gasherde vor
geschrieben. Wenn die Gasflamme erlischt, murs 
die Gaszufuhr automatisch abschalten. Altere Mo
delle, die man vielleicht gern weiterbenutzen will, 
soli ten nachtragl ich mit Zundsicherungen ausge
stattet werden. 1st bei derart ungesicherten Gasher
den eine brennende Gasflamme durch uberkochen
de Speisen oder einen Luftzug erloschen, so ist vor 
dem erneuten Anzunden der Gasflamme das ausge-
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stromte Gas durch BelLiften des Raumes zu beseiti
gen. Sind Kinder in der Wohnung, empfehlen sich 
zusatzliche Sicherungen (Abb. 27) . 

Gas-Warmwasserbereiter 

Fur den Gebrauch in der Wohnung sind Durchlauf
wassererheizer die bekanntesten Gerate, wobei zwi
schen Klein- und GrolSwasserheizern unterschieden 
wird . Sie durfen nur von zugelassenen Fachunter
nehmen angeschlossen werden . Von diesen sollte 
man sich auch die richtige Bedienung des Gerats 
grundlich erklaren lassen, auch was die Wartung be
trifft. Ein Fachbetrieb ist sofort zu verstandigen, 
wenn die Zundflamme standig erlischt, sich RulS an 
der Wand oder der Decke bildet. die Flamme lang
gezogen und unruhig brennt und wenn beilSende 
Abgase festgestellt werden. Das schadhafte Gerat 
darf bis zur I nstandsetzung nicht mehr benutzt 
werden. Klein-Wasserheizer ohne KaminanschlulS 
durfen nicht zum Baden oder Duschen verwendet 
werden. Solche Gerate sind nur fur kurzzeitigen 
Betrieb gebaut. Bei langerem Betrieb konnen die 
dabei entstehenden grolSen Mengen von Verbren
nungsgasen durch die naturliche Luftung nicht mehr 
abgefuhrt werden. 

VorsichtsmaBnahmen bei Gasgeruch 

~ Sofort aile Flammen loschen lauch elektrische 
GerMe mit Gluhdrahten abschalten) aile Fenster 
und Turen offnen, die Absperreinrichtung am 
Gaszah ler sch I ielSen! 

~ Raume, in denen sich Gasgeruch bemerkbar 
macht, nicht mit offenem Licht betreten, kein 
Streichholz oder Feuerzeug anzunden , keine 
elektrischen Schalter betatigen, keine elektri
schen Stecker herausziehen, keine elektrischen 
Klingeln betatigen, nicht das Telefon benutzen, 
auf keinen Fall rauchen! 

~ Nach dem SchlielSen der Gaszahler-Absperrein
richtung nachsehen, ob aile Gasarmaturen ge
schlossen sind und die noch offen stehenden 
schlielSen. 

~ Licht darf erst dann angeschaltet werden, wenn 
kein Gasgeruch mehr festzustellen ist. Man ver
lasse sich nicht auf den eigenen Geruchsinn, 
sondern ziehe andere Personen hinzu. 

~ Kann die Ursache des Gasgeruches nicht gefun
den werden, obwohl aile Gasarmaturen geschlos
sen sind, dann ist das Gaswerk sofort zu verstan
digen. Auch schwacher Gasgeruch, dessen Ur
sache nicht ermittelt werden kann, mulS dem 
Gaswerk gemeldet werden . 

~ Tritt Gasgeruch aus Raumen aus, die nicht ohne 
weiteres zuganglich sind, dann ist die Polizei 
bzw. die Feuerwehr, die das Recht hat, sich Zu
tritt zu verschaffen, sofort zu benachrichtigen. 
Gleichzeitig ist das Gaswerk zu verstandigen. 

~ Wird ausstromendes Gas im Keller vermutet, 
dann den Keller gut durchluften, aber nicht be
treten; die ubrigen Hausbewohner benachrichti
gen; gleichzeitig ist das Gaswerk zu verstandigen. 
MalSnahmen: Kellertur offnen, Ke"erfenster von 
aulSen einschlagen, ggf. Umgebung gegen Betre
ten mit offenem Licht, brennenden Zigaretten 
usw. absperren . 

~ Storungen oder Schaden an Gasanlagen nicht 
selbst beseitigen. Diese durfen nur durch Fach
leute, also durch Beauftragte des Gasversor
gungsunternehmens und durch die Vertragsin
stallateure, behoben werden. Die Schadensste"e 
mulS fur den Storungsdienst zuganglich gehalten 
werden. 

Zur fruhzeitigen Feststellung von Gasgeruch in 
Wohnungen gibt es kombinierte Haushalts-Gas- und 
-rauchmelder (Seite 90). 

Innenbad GroB -Gaswasserheizer zusatzlicher 
Rauminhalt Gasraumheizer Raumliiftung 

m3 Nennbelastung Nennbelastung 

unter 6 unzulassig unzulassig 

6 bis 8 bis 21 kW bis 47 kW wle Abbildung 24/1 -
au Berdem Landesbauordnung beachten 

8 bis 12 bis 28 kW aile GroBen wie Abbildung 24/1-

(iber 12 ijber 28 kW aile GroBen wie Abbildung 24/1-
oder 0,58 m3 Raum inha It je 1 kW 
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Bad - ohne AuAenfenster Kiiche - mit AuBenfenster 

"--_ _...J 

GroB - Wasserheizer im Bad 
dazu ggf. ein Raumheizer gemaA 
TabeUe Seite 50 

Eln GroBwasserheizer mit 
(jber 10,5 kW Nennbelastung 
entsprieht einem 10-16 Llter-Gerat. 

2 GroB-Wasserheizer in der Kiiche 
Raumheizer im Bad 

Ablufloffnung mindesl"'" 70 em 2 

2 AbluftOffnung mindestens 150em2 

3 Obere L(jflungsoffnung mindeslens 
150 em2 freier Quersehnitt 

4 Unlere L(jftungsoffnung mindeslens 
150 cm2 freier Querschnitl 
I wahlweise in fU, ode, Schachtl 

3 Raumheizer (allein) im Bad 

Ole obe,e L(jftungsoffnung 
kann en\fallen. 

Raumheizer und G,oB-Wasserhelze, 
gemaB Tabelle Seile 50 

24 Innenbad - ohne AuBenfenster - mit Gran -Gaswasserheizer und Gasraumheizer 
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Kuche 
In der Kuche stehen zahlreiche Geriite und Einrich
tungen auf engstem Raum beisammen. Damit diese 
ohne Behinderung benutzt werden kbnnen, ist es 
notwendig, auf die hierfur erforderlichen Bewe
gungsriiume zu achten; die modernsten Maschinen 
nutzen wenig, wenn man sie nur unter Verrenkun
gen bedienen kann. Wegen Enge und der Vielzahl 
von Einrichtungen und Geriiten sind die Unfallge
fahren im tiiglichen Arbeitsbereich der Hausfrau 
besonders hoch. Ihre hauptsiichlichsten Ursachen 
sind: 

~ Sturzverletzungen wegen Bodengliitte oder son
stiger Hindernisse. Deshalb verschuttete Flussig
keiten und Fett sofort aufwischen; nichts her
umstehen lassen und keine Geriiteanschlufi,lei
tungen uber den Kuchenboden verlegen (Fufi,bb
den Seite 15 ff). 

~ Sturzverletzungen durch ungenugend gesicherte 
Aufstiege. Deshalb nur Leitern und Tritte mit 
dem Sicherheitszeichen verwenden (Seite 70). 

~ Verletzungen durch Verbrennen und Verbruhen. 
Deshalb keine gefullten heifi,en Tbpfe zu nahe 
an den Rand stellen; beim Kochen die Stiele 
von Tbpfen und Pfannen nicht in den Verkehrs
raum ragen lassen. 

~ Verletzungen, die beim Gebrauch der Haushalts
maschinen entstehen. 

~ Unfiille wegen zu geringer Stell- und Bewegungs
fliiche sowie durch Anstofi,en an scharfen Kan
ten und in den Bewegungsraum schlagende Tu
ren. 

Zur Vermeidung dieser zahlreichen Unfallgefahren 
sollte eine Kuche vor allem zweckmiifi,ig, d. h. dem 
Arbeitslauf entsprechend eingerichtet sein - auch 
in einer Mietwohnung. Lieber etwas liingere Rohr
fuhrungen und Leitungen in Kauf nehmen, als auf 
die notwendige Sicherheit verzichten! 

Kiichenmobel 

Die Kuchenmbbel sollen nicht nur formschbn, son
dern auch gut zu reinigen und sicher in der Benut
zung sein. 

Kiichenstiih/e 

Zur Schonung ihrer Kriifte sollte die Hausfrau mbg
lichst viele Arbeiten im Sitzen verrichten. Der Ener
gieverbrauch ist dabei nur etwa halb so grofi, wie 
beim Arbeiten im Stehen. 
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Sehr praktisch sind hierzu hbhenverstellbare Dreh
stuhle. Seit einigen Jahren mussen sie mindestens 5 
Rollen aufweisen, die iilteren Drehstuhle mit 4 Rol
len durfen wegen der damit verbundenen Kippge
fahr nicht mehr hergestellt werden (Abb. 25/1 + 2). 
Sind Arbeiten im Stehen unvermeidlich, so kann 
sich die Hausfrau an einer sogenannten Steh-Hilfe 
abstutzen (Abb. 25/3). 

Schub/aden 

Ausgezogene Schubladen und Arbeitsplatten kbn
nen gefiihrlich sein, wenn sie scharfe Kanten und 
Ecken aufweisen und in den Bewegungsbereich von 
Kindern ragen. An vorstehenden scharfkantigen 
Metallgriffen kbnnen auch Erwachsene anstofi,en 
oder hiingenbleiben (Abb. 27/1). Vorteilhafter ist 
es, die Kanten und Ecken von Schubladen auszu
runden und vertieft liegende Griffe zu verwenden 
(Abb. 27/2). Fur besonders Sicherheitsbewufi,te 
gibt es Kuchenmbbel mit schaumstoffgepolsterten 
Kanten (Abb. 27/3). 

Hangeschranke 

Hiingeschriinke mit scharfen unteren Kanten und 
Ecken sowie kantigen Flugelturen, die in gebffne
tem Zustand in den Verkehrsraum ragen, sind eine 
stiindige Gefahr; beim unbewufi,ten Wiederaufrich
ten ist die Gefahr gegeben, mit dem Kopf von un
ten gegen die scharfen Turkanten zu stofi,en. We
sentlich vorteilhafter sind deshalb Hiingeschriinke 
mit Schiebeturen, Klappturen oder Schwingturen 
(Abb. 28). Hiingeschriinke sind sicher an der Wand 
zu befestigen. Sie sollten nicht uber Sitz- und Liege
gelegenheiten angebracht werden. Hiingeschriinke 
sind auch richtig einzuriiumen: Leichte Sachen 
nach oben, schwere nach unten. 

KiichenentlU1tu ng 

Um Unfiille durch Kuchendunst und schlechte Luft 
zu vermeiden, ist fUr eine ausreichende Be- und Ent
luftung zu sorgen. In einer Haushaltskuche sollte 
ein 6- bis 12facher Luftwechsel pro Stunde statt
finden. Bei einer reinen Fensterluftung kann dieser 
Luftwechsel nur dann erreicht werden, wenn das 
Fenster entsprechend weit gebffnet ist. Die Aufi,en
temperatur mufi, dabei niedriger als die Innen
temperatur sein. Eine Abkuhlung der Raumluft, 
verbunden mit Zugerscheinungen, wird sich kaum 
vermeiden lassen. Aul?erdem ist nicht auszu
schliel?en, dafi, die Kuchenluft in die ubrigen 
Riiume der Wohnung gedruckt wird. 



Wesentlich gunstiger ist eine mechanische Entluf
tung mit einer Abfuhrung der Kuchenluft ins Freie. 
Dies kann uber Wand- oder Deckenventilatoren ge
schehen oder mit Dunstabzugshauben fur Abluft
betrieb. Dabei werden Fettdunste, Geruche und 
Feuchtigkeit direkt nach drau&!n abgeleitet, die 
Wohnung bleibt sauber und geruchfrei. Wenn ir
gend moglich, sollte man bei Elektro- oder Gasher
den dieser wirksamsten Art der Kuchenluftung den 
Vorzug geben. Bei Kohle- oder Olherden darf da
gegen kein Abluftgerat benutzt werden; mit ihm 
konnten namlich Rauch- und Abgase aus dem 
Herd in den Kuchenraum gesaugt werden . 
Beide Arten von Dunstabzugshauben (Abb. 29/1 + 
2) sind mit einem Fettfilter ausgestattet und in 
zwei oder drei Geschwindigkeitsstufen bzw. stufen
los zu schalten. Wichtig ist, daB die Entluftungsein
richtungen bereits vor Beginn des Kochens oder 
Bratens eingeschaltet werden und nach Beendigung 
je nach Entluftungsart weiterlaufen (Abb. 30). Ais 
Kuchenentluftung konnen auch Abluftventilatoren 
je nach Plazierung und Leistungsvermogen sehr 
wirksam sein (Abb . 29/3). Fur Kuchen ohne Ab
luftkamin oder bei denen, wie bei den meisten 
Mietwohnungen ein Durchbruch durch die AuBen
wand nicht moglich ist, durften Fensterlufter zum 
Einbau in die Glasscheibe eine praktikable Losung 
sein (Abb. 29/4). Bei der eingeschalteten Dunst
abzugshaube mit Abluftbetrieb sollte das Fenster 
grundsatzlich geschlossen und, wenn notwendig, 
die Tur etwas geoffnet sein. Aus den umliegenden 
Raumen kann dann Luft nachstromen, eine Ge
ruchsubertragung in die Wohnung wird vermieden 
(Abb. 30/1). 
Dunstabzugshauben als Umluftgeriite stehen dage
gen mit der Au&!nluft nicht in Verbindung. Sie 
saugen mit Hilfe von Ventilatoren die zu reinigen
de Luft an, die dann durch Fett- und Kohlefilter 
geleitet und weitgehend geruchfrei gemacht wird. 
Je nach Beanspruchung mussen die beiden Filter 
von Zeit zu Zeit erneuert werden. 1st die Dunst
abzugshaube mit Umluft in Betrieb, sollte grund
satzlich das Fenster geoffnet und die Tur geschlos
sen sein . Damit die Geruche weitgehend ausgefil
tert werden, ist eine Nachlaufzeit von etwa 15 Mi
nuten erforderlich (Abb. 30/2). 
Die Wirkungsweise von AuBenwandventilatoren 
geht aus Abb. 30/3 hervor. Aber auch die Abluft
ventilatoren mussen regelmaBig von Fett- und 
Staubablagerungen gereinigt werden. 

I 
DrehstUhle mit 4 FUl'len sind wegen 
Kippgefahr nicht mehr zuldssig . 

2 DrehstUhle mUssen ein 5- strahliges 
Ful'lgestell aufweisen (DIN 4551 I. 

3 Steh-Hilfe (Stehsitz) fUr Hausfrauen,die bei 
der Arbeit viel stehen mUssen. 

25 Kuchenstuhl und Steh-Hilfe 
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1 Gefohren durch leichtfertigen Umgang 
1 Verbrennungsgefahr durch HCingenbleiben und Um

stoBen, Kinder kennen den Topl herunterreiBen 

2 VerbrUhungsgelahr durch leichtsinnlges AbsteUen 

3 Kinder kennen sich am heiBen Sichlfenster verbrennen. 

2 Sicherer Herd - ouch fur Kinder 
4 Topl-und Plannengriffe immer nach hinten richten 

5 GelCiAe auBerhalb der Reichweite von Kindern abstellen 

6 Kinder-Schutzgitter fUr die Herdplatte 

7 Kinder- Schutzgitter fUr das Backotentenster 

26 Unfallgefahren am Herd 
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Gefiihrlich fUr Kinder! 
scharfe Kanten und Ecken . 
vorstehende kantige MetaUgriffe • 

2 Schon besser ! 
gerundete Ecken und abgeschrtigte Kanten 
zurUckgesetzte Grifte 

3 Sichere Ausfuhrung! 
gepolsterte Kant en und Ecken 
elngelassene Griffe 
ISUNLINE -Sictlerheltskijche, Fa. Beka, Herford I 

27 Kuchenmobel-Schubladen 



FIUgeltUren sind praktisch - ab~r 

• b~i geOffn~t~r Tiir kann man 

sich d~n Kopf anstoll~n 

3 KlapptUren sind unfallsich~r 
Si~ ~rford~rn : 

- g~simslos~ Oberschrank~. 

- Bew~gun9sraum ilb~r d~m Schrank. 

2 SchiebetUren sind unfatlsicher

geben ab~r nur ~in~n T~il d~s 

Schrankraum~s fr~i. 

• fr~i zugQnglich~ scharf~ Eck~n 
kiinn~n gefahrlich s~in. 

4 SchwingtUren sind unfatlsicher 

und praktisch zugl~ich,w~il : 

- volle Schrankiiffnung miiglich 

- k~in zusatzlich~r Platzb~darf fiir 
die g~iiffnet~ Tilr. 

28 Kuchen-Oberschranke mit verschiedenen Turen 
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Dunsthaube als Aufbau - Abluftgerat 
Abluft durch die Au~enwand oder in einen Luftschacht 

2 Dunstabzugshaube als Aufbau-Umluftgerat 
Gereinigte Abluft stroml in den Raum 

3 Wand - Abluftventilator 
Abluft durch die Au~enwand oder in einen Luftschacht 
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4 FensterlUfter zum Einbau in die Glasscheibe 
oben : Luft -Fordermongo 900 m'/Stunde 

Scheibenausschnill ca, _ 28 cm 

union : Luft -Fordermenge 160 m'/Slunde 
Scheibenausschnltl ca. 1114 cm 

1 Ventilator 

2 Felt - und Staubfiller 

3 Geruchsfiller 

4 Wrasenleilschirm 

5 AnschluBslutzen 

6 Luftaustrlttsoffnungen 

7 Beleuchlung 

8 Schalter, Zugschalter 

9 KUchenoberschrank 

10 Fensterrahmen 

-_._-- - --

29 Kuchenluftungen - SchrankgerdteJ WandventilatorJ Fensterlufter 
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30 Luftbewegung bei Kikhenentlliftungen (Schema) 

Luftbewegung mit Abluftgerat 
Fenster mCiglichst geschlossen, 
TUr evt!. geoffnet, damit Luft aus 
den Nachbarriiumen nachstromen kann. 
Nach Kochende etwa 5 Minuten 
Nachlaufzeit. 

2 Luftbewegung mit Lmluftgeriit 
Fenster geOftnet, 
Tiir geschlossen, damit GerUche nicht in 
andere Raume gelangen. 
Nach Kochende etwa 15 Minuten 
Nachlaufzeit. 

3 Luftbewegung bei Wand
ventilator oder Fensterlufter 
Fenster mCiglichst geschlossen, 
TUr leicht geoftnet, dam" erwarmte 
Luft aus den Nachoorraumen 
nachstromen kann. 
Nach Kochende etwa 3 Minuten 
Nachlaufzeit. 
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1 weichelastische Badewanneneinlage mit 
Saugnapfen an der Unterseite 

2 Brausewanneneinlage, trittsicher, 
rutschfest und fuBwarm 

3 Brausewanne mit in Fliellrichtung 
aufgeklebten Gleitschutzstreiten 

31 Rutschsichere Wanneneinlagen 
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Bad, Dusche, we 
Neben der Kuche durfte es kaum einen anderen Be
reich in der Wohnung geben, bei dem so viele Un
fallgefahren auf engstem Raum zusammenkommen 
wie im Badezimmer. Auch hier sind Sturze der 
hiiufigste Unfall. Beim Ein- und Aussteigen aus der 
Wanne kann man ausgleiten, beim Sitzen auf dem 
Badewannenrand abrutschen. Besonders gefiihrlich 
ist das Aufschlagen auf den Rand der Bade- oder 
Brausewanne. Hierbei kommt es nicht selten zu 
Bein-, Arm- und Rippenbruchen, aber auch zu Ver
letzungen des Nackens und des Hinterkopfes. Selbst 
wenn es ohne Bruche abgeht, genugt bereits eine 
nur momentane Benommenheit, oft verbunden 
mit Schreck und Schock, zum ungewollten Unter
tau chen und damit zum Tod durch Ertrinken. 
Nach einer Feststellung der Weltgesundheitsorgani
sation WHO ertrinken in den USA jedes Jahr in der 
eigenen Badewanne doppelt so viele Menschen wie 
in samtlichen Freibadern des Landes. Zu Verletzun
gen, wenn auch geringerer Art, kann das Ansto~en 
an scharfkantige Gegenstiinde fuhren , wie z.B . Ar
maturen, uneben verlegte Fliesen usw. 
Au~erdem kann man sich bei zu kleinen Raumver
hiiltnissen und zu geringen Abstandsfliichen im 
Bad und we vor allem beim Reinigungsvorgang 
laufend sto~en . Ein derart beengtes Bad ist deshalb 
auch fur kleine Kinder oder Gebrechliche im Haus
halt bereits dann eine Unfallgefahr, wenn sie ihn 
nur betreten. Hier hilft nur, das Bad abzuschlie~en 
und den Schlussel abzuziehen. Gefiihrdete Perso
nen sollten ein solches Bad nur unter Aufsicht be
nutzen. 
Zur Vermeidung von Unfallen in Sanitiirriiumen 
wird empfohlen , die folgenden Hinweise zu beach
ten : 

~ Der Fu~boden von Bad und we soli nichtlei
tend fur elektrischen Strom und bei Niisse gleit
sicher sein. Aufgelegte Laufer oder Matten dur
fen nicht verrutschen oder Aufw61bungen bil
den. In den ausgewaschenen Fugen des Fliesen
belages k6nnen sich Schmutzreste ansammeln, 
die dann ein Herd fur schiidliche Mikroorganis
men sind. Derartige offene Fugen sind mit einer 
geeigneten handelsublichen Spachtelmasse nach
zufullen. 



~ Die Raumluftung sollte so wirksam sein, daB der 
Wasserdampf auch wirklich laufend abgefuhrt 
wird . Befindet sich ein Gas-Warmwasserbereiter 
im Raum, durfen unter keinen Umstanden die 
Zuluft- und Abluftoffnungen verstopft werden, 
da es sonst zu Todesfallen durch Kohlenmon
oxidvergiftung kommen kann. Eine nicht aus
reichende Beluftung kann man auch nicht durch 
sogenannte Ozonierungsgerate ersetzen. 

~ Normale Bade- und Duschwannen sind wenig 
standsicher. Zur Abhilfe der Rutschgefahr gibt 
es Gummistreifen , die man auf den Boden der 
Wanne klebt, oder Matten aus Schaumgummi 
oder Kunststoff, die auf dem Wannenboden 
befestigt werden (Abb. 31). Vorteilhaft ist auch 
ein geeignetes Kissen am Kopfende der Bade
wanne als Schutz gegen ein zu heftiges Aufschla
gen des Kopfes. 

~ Wenn erforderlich, z.B. bei alteren oder kran
ken bzw. gebrechlichen Personen , sind greifge
rechte , stabile Haltevorrichtungen im Wannen
bereich anzubringen. Die Haltegriffe dienen 
dem Niederlassen in die Wanne sowie dem Hoch
ziehen aus liegender Stellung. Diese Funktionen 
sind bei der Auswahl der Griffe und ihrem An
bringungsort zu berucksichtigen (Abb. 32). 
Sicherheits-Haltegriffe mussen sehr fest ein
gedubelt sein, da es sonst passieren kann, daB 
der hilflose Mensch den herausgerissenen Griff 
in der Hand halt, in der Badewanne umfallt 
und dann ertrinkt. 

~ Fur alte und behinderte Menschen kann eine 
einfache Notrufanlage mit Bedienungsschnur 
in Greifnahe der Badewanne oft die letzte 
Moglichkeit sein , Hilfe herbeizurufen. Die 
Schnur muB selbstverstandlich elektrisch nicht 
leitend sein. 

~ Die Verriegelungen der Turen von Sanitarrau
men sollten so beschaffen sein, daB sie im Not
fall von auBen geoffnet werden konnen. Siche
rer ist es, die Turen erst gar nicht abzuschlieBen. 

[ 

1 Einzelne Haltegr ifte in 
gUnstiger Greiflage 

2 Umlaufende Griftstange 
mit Aufstehgrift 

3 Bei Bedarf abzu 
klappender GriffbUgel 

32 Badewannen - Haltevorrichtungen 
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Elektroinstallation im Bad 

In einem Raum, in dem Strom und Wasser in sol
chen Mengen zusammenkommen, muP., besonders 
sorgsam mit Elektrizitat umgegangen werden. Das 
Verlegen oder Andern elektrischer Leitungen darf 
nur von zugelassenen Handwerkern durchgefuhrt 
werden. Dies ist besonders wichtig bei Gebauden, 
die noch ohne Fundamenterder errichtet wurden. 
Hier kann z.B. der AnschluP., an die metallene Was
serleitung durch einen inzwischen verlegten neuen 
HausanschluP., mit Kunststoffschlauch ziemlich wir
kungslos geworden sein. 
Elektrische Gerate fur Heizung und Luftung mus
sen unter Einhaltung der Sicherheitsbestimmungen 
fest installiert sein. Der Lichtschalter fur die allge
meine Badezimmerbeleuchtung muP., auP.,erhalb des 
Bads liegen; im Bad selbst durfen hochstens Spiegel
beleuchtungen oder dergleichen uber Gerateschal
ter bedient werden konnen. Wenn Steckdosen im 
Bad, dann moglichst nur solche verwenden, die mit 
einem Fehlerstromschutzschalter kombiniert sind. 
Elektrische Heizgerate durfen nicht uber der Wan
ne angebracht werden. Bei Infrarotstrahlern sollte 
die Anbringungshohe nicht unter zwei Meter I iegen, 
da I nfrarotstrahlen recht tief in den menschlichen 
Korper eindringen. 

Elektrounfiille in der Badewanne 

Die Verwendung aller mobilen Elektrogerate wah
rend des Stehens, Liegens oder Sitzens in der Bade
wanne ist auP.,erst lebensgefahrlich. Hier bietet we
der ein Schutz leiter noch eine Schutzisolierung 
Sicherheit. Bei Nichtbeachtung dieses wichtigen 
Hinweises kann die Badewanne zum elektrischen 
Stuhl werden. Es ist auch lebensgefahrlich, von der 
Badewanne aus Steckdosen oder Schalter zu bed ie
nen. Dabei ist zu berucksichtigen, daP., im warmen 
Wasser die Haut aufgeweicht und dadurch der Kor
perwiderstand stark herabgesetzt wird. AuP.,erdem 
verleihen die dem Badewasser haufig beigegebenen 
kosmetischen Zusatze der Haut eine weitere Erho
hung der elektrischen Leitfahigkeit. 
Zur Erhartung dieser Aussagen werden einige Elek
trounfalle aufgezeigt, die sich in der Praxis zugetra
gen haben. 

tEine in der Badewanne stehende Frau benutzte 
einen schutzisol ierten Haartrockner. Das Gerat 
fiel ihr aus Versehen ins Wasser, sie war auf der 
Stelle tot. 
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t Ahnlich erging es einer anderen Frau, die wah
rend eines FuP.,bades mit dem ans Stromnetz an
geschlossenen Haartrockner hantierte. Dabei ist 
ihr der Trockner versehentlich ins Wasser gefal
len; sie wurde von einem todlichen StromstoP., 
getroffen. 

t Zwei in der Wanne sitzende Kinder sollten sich 
beim Baden nicht erkalten. Die besorgte Mutter 
stellte einen elektrischen Heizlufter auf einen 
Stuhl neben der Wanne. Ais die Frau zuruck
kam, lebten die Kinder nicht mehr. Sie hatten 
den Heizlufter ins Wasser gerissen - der Strom
schlag war todlich. 

t Zur Raumerwarmung wurde uber der Badewan
ne eine Heizsonne provisorisch an einem Haken 
mit Saugvorrichtu ng aufgehangt. Der Sauger 
hielt die Last nicht aus, und das Heizgerat fiel 
in die Wanne; der darin Badende wurde getotet. t Ein in der Badewanne sitzender Junge wollte 
ausprobieren, ob der in der Nahe der Wanne ste
hende Tischventilator im Wasser auch Wellen 
schlagen kann. Der dazu ins Wasser getauchte 
eingeschaltete Lufter gab ihm einen todl ichen 
Stromschlag. 

t Eine vielbeschiiftigte Hausfrau wollte in einem 
neben der Wanne auf einem Hocker aufgestell
ten Topf Wasser mit einem Tauchsieder erwar
men. Durch Ungeschicklichkeit erwischte sie 
die Zuleitung des Tauchsieders und zag diesen 
in die Wanne. Dabei kam sie ums Leben. 

t Ein in der Wanne sitzender Musikfan zag das 
auf einem Hocker neben der Wanne stehende 
und an das Lichtnetz angeschlossene Radio aus 
Unachtsamkeit ins Wasser. Dieses Ungeschick 
ging todlich aus. 

t Ein Vater wollte seine beiden in der Wanne sit
zenden Kinder fotografieren und benutzte hier
zu ein strombetriebenes Blitzgerat. Es war ihr 
letztes Bild. Durch Unachtsamkeit fiel das Blitz
gerat ins Wasser und to tete die beiden Kinder 
sofort. 

Zur Vermeidung weiterer Unfalle ist bei der Ber
gung von Unfalltoten aus der Badewanne zuerst 
der ortl iche Strom kreis abzuschalten u nd der Ge
ratestecker zu ziehen. Erst dann darf die "todliche 
Waffe" aus dem Wasser herausgenommen werden. 



Ventilator 

Elektro- Rasierer 

Heizstrahler 

L _____ _ 

Radio - Recorder 
fUr 8atterie-und Netzbelrieb 

Wenn schon M11Sik

daDo ollC mit BnUeriabetrjpb 

LEBENSGEFAHR 
Scbutzlejter;, Scbytzjsoljerut"Q und Kleinspaorwg 

s ind b ier yQ\ljg w jr!rur'QSlos 

Haartrockner 

Tauchsieder 

33 In der Badewanne niemals Elektrogerd te mit Netzanschluf'3 verwenden 
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Weitere Unfallgefahren in der Wohnung 
In einer Wohnung lauern mehr Unfallgefahren, als 
man allgemein annimmt; aber leider mu~ oft erst 
etwas passieren, bevor diese Gefahren beachtet 
werden. Nachstehend einige kurze Hinweise Liber 
die VerhLitung von Unfallen, die den gesamten 
Wohnbereich betreffen. 

Ordnung 

Nach einem deutschen Sprichwort ist Ordnung 
das halbe Leben. Ordnung in allen Raumen und 
vor allem auf allen Wegen ist aber auch die beste 
Voraussetzung, Unfalle durch Stolpern oder StLir
zen zu vermeiden. Damit man sich in einer Woh
nung sicher bewegen kann, sollten die oft began
genen Wege nicht durch in den Verkehrsraum ra
gende M6beistLicke oder herumliegende Gegen
stande beeintrachtigt werden. Sperrige Reinigungs
gerate, Leitern, Tritte usw. sollten ihren festen 
Abstellplatz haben. Treppen und Verkehrsraume 
sind keine Abstellplatze. Gefahrliche Stoffe (Seite 
72) mLissen unter Verschlur., gehalten werden, be
sonders, wenn Kinder in der Wohnung sind. 

Wechselnde Lichtverhiiltnisse 

Auf diesen Vorgang (Adaptation) reagiert das 
menschliche Auge sehr unterschiedlich. Die An
passung von dunkel auf hell, z.B. vom dunklen 
Flur in den beleuchteten Raum, geschieht augen
blicklich. Dagegen dauert die Anpassung von hell 
auf dunkel erheblich langer, z.B. wenn man aus 
einem hellen Raum in einen dunklen Flur eintritt. 
In der Wohnung sollte man deshalb nichts so stel
len, dar., man im Dunkeln darLiberfalien oder daran 
anstor.,en kann. 

Werkzeuge 

Eine Mindestausstattung an Werkzeug wird in jeder 
Wohnung gebraucht. In Abbildung 34 werden die 
am haufigsten vorkommenden Werkzeuge kurz be
schrieben. Jedes Werkzeug sollte vor allem bestim
mungsgemar., benutzt werden. So ist z.B. eine Beir.,
zange kein Hammer und ein Schraubendreher kein 
Stemmeisen. Werkzeuge aller Art sind aber auch 
kein Kinderspielzeug. Kinder mLissen vor allem von 
Heimwerkermaschinen ferngehalten werden. Wenn 
Sie Kinder im fortgeschrittenen Alter die Benut
zung von Werkzeugen erlauben, dann sollten Sie 
Ihre Kinder auch einweisen und so lange beaufsich
tigen, bis sie damit gefahrlos umgehen k6nnen. 
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Bilder aufhiingen 

Die Wahl des Befestigungsmittels hangt von dem 
Gewicht des Bildes abo FLir kleine Bilder reicht oft 
ein Stahlstift. Leichter anzubringen sind Bilderha
ken aus Messing, sogenannte X-Haken; beim Ein
schlagen hat die dLinne Stahlnadel eine sichere FLih
rung. Es gibt X-Haken, die mit einer, zwei oder 
drei Nadeln befestigt werden. Bei einem ausreichen
den Befestigungsgrund, wie z.B. normalem Wand
putz, kann man annehmen, dar., eine Nadel etwa 
4 kg tragt. 
Schwere Bilder und Spiegel sollten an eingedLibel
ten Schraubhaken aufgehangt werden. Die DLibel 
mLissen so beschaffen sein, dar., sie sich beim Ein
drehen einer Schraube gegen die Umwandungen 
des Bohrlochs spreizen und festkrallen. Beim Set
zen der DLibel ist unbedingt auf den Verlauf von 
elektrischen Leitungen oder sonstigen Rohrleitun
gen zu achten. Elektroleitungen, die nach den heu
tigen Vorschriften verlegt sind, verlaufen stets 
senkrecht bzw. waagerecht zu und von den Steck
dosen, Abzweigdosen und Schaltern. Besteht we
gen des Leitungsverlaufs Unsicherheit, z.B. in alte
ren Gebauden, so sollte man den genauen Veri auf 
von Unterputzleitungen mit einem Metallsuchgerat 
feststellen. Diese Gerate sprechen allerdings nur 
auf Metall an, nicht aber auf elektrische Spannun
gen. FLir die Befestigung von schweren Bildern 
oder Spiegeln an dLinnen Wandverkleidungen, z.B. 
Gipskartonplatten, sind spezielle SpreizdLibel zu 
verwenden. 

Vorhangleisten befestigen 

Bei vorhandenen SchraubuntergrLinden, z. B. in 
die Deckenuntersicht eingelassenen Holzkl6tzen 
oder Anschraubbrettern, kann die Vorhangleiste 
direkt mit Holzschrauben befestigt werden. Fehlen 
diese, dann sind DLibel zu setzen. Der Abstand der 
Befestigungsmittel richtet sich in erster Linie nach 
dem Gewicht des Vorhangs. Abstande von 60 bis 
80 cm sollten jedoch nicht Liberschritten werden. 
Eine sichere Befestigung ist auch notwendig, damit 
die Vorhangleiste beim Abnehmen der Gardine 
eine erh6hte Belastung aushalt, die z.B. auftreten 
kann, wenn man sich an der Gardine festhalt, um 
ein Umkippen der Leiter zu vermeiden. Bei Gardi
nen, die bis zum Boden gehen, k6nnen ungenLigend 
befestigte Vorhangleisten von Kindern herunterge
rissen werden. 



Regale und Raumteiler 
An der Wand hangende Regale sind gut zu veran
kern, so dar.. sie weder absturzen, nach vorne kip
pen oder sich seitlich verschieben kennen. Die Re
galbretter so"ten eine leichte Neigung zur Wand 
hin aufweisen, damit sich Bucher oder andere abge
stellte Gegenstande nicht selbstandig machen und 
herunterfa"en kennen .. Frei stehende Regale und 
Raumtrenner sind ausreichend zwischen Fur..boden 
und Decke einzuspannen. Hier handelt es sich um 
eine Arbeit, die in einer Mietwohnung nicht ganz 
einfach ist, da man oft auf tiefer greifende Anker 
verzichten mur... Eine sichere Befestigung ist vor 
a"em dort notwendig, wo man durch Unachtsam
keit, z.B. im Vorbeigehen, an den Raumtrenner 
anstor..en kann. 

Turen von Speisekammern und begehbaren 
Schranken 
Die Turen von diesen Kleinstraumen werden oft 
nur auf der Aur..enseite mit einem Drucker verse
hen. Hier wird aber am falschen Platz gespart. Es 
besteht namlich die Gefahr, dar.. sich erwachsene 
Personen und noch mehr spielende Kinder unge
wo"t einsch I ier..en , z.B. weil die Tur durch einen 
starken Luftzug zufallt. In einer sol chen Situation 
ist es notwendig, dar.. ausreichend Atemluft zur 
Verfugung steht. 

Pflanzen und Blumen 
Topfpflanzen und sonstige Blumengefar..e sind so 
aufzuste"en, dar.. sie weder im Vorbeigehen herun
tergerissen noch durch Zugluft umgeworfen wer
den kennen. Kompakte Blumenkasten stehen si
cherer als einzelne Tepfe. Bodenvasen, besonders 
wenn sie mit weituberragendem Bluten- und Blatt
werk gefu"t sind, so"ten einen sicheren Stand ha
ben und vor a"em nicht in einem Verkehrsraum 
stehen. 
Pflanzen mit Stacheln, wie z.B. Kakteen oder sol
che mit giftigem Blattwerk, durfen fur Kleinkinder 
nicht erreichbar sein. Sogar die Blumenerde kann 
gefahrlich werden (Wundstarrkrampf). wenn man 
sie mit einer offenen Wunde an der Hand anfar..t. 
Hier genugen schon kleinste Wunden an den Fin
gern, die man sich z.B. an Kakteenstacheln zugezo
gen hat. 

Anstreichen und Tapezieren 

Diese Schenheitsreparaturen geheren im a"gemei
nen zu den Obliegenheiten des Mieters und werden 
oft von der Familie selbst durchgefuhrt. Damit 
sind aber etliche Gefahren verbunden. Um nur die 
wichtigsten zu nennen: 
Besondere Vorsicht ist bei freiliegenden elektri
schen Leitungen geboten, wie z.B. aus der Wand 
heraushangenden Anschlussen von Wandleuchten 
oder bei offenen Abzweidosen. Zu Sturzunfallen 
kann es fuhren, wenn man defekte Leitern oder, 
was noch schlimmer ist, behelfsmar..ige Aufbauten 
benutzt. Besonders kritisch ist hierbei die Ober
kopfarbeit bei Deckenanstrichen. Zur Vermeidung 
von Augenverletzungen so"te man beim Streichen 
der Decke eine Schutzbri"e tragen. Auch empfiehlt 
es sich, den Fur..boden zwischendurch zu reinigen 
und stark verschmutzte oder durchfeuchtete 
Schutzabdeckungen zu erneuern. Auf Wasser-, 
Farb- oder Leimresten kann man bekanntlich sehr 
leicht ausrutschen. 

Nahen, Schere, Nadeln 
Nahnadeln, Stecknadeln und die Schere sind spitze 
und somit gefahrliche Gegenstande. Deshalb so"te 
man beim Nahen Kinder von sich und dem Nah
kerbchen fernhalten. Ebenso sind angefangene 
Naharbeiten mit eingestochenen Nadeln vor Kin
dern sicher wegzulegen. Es gibt auch Scheren mit 
abgerundeten Enden, die weniger gefahrlich sind 
und fur die meisten Haushaltszwecke ausreichen. 
Nach Gebrauch einer elektrischen Nahmaschine ist 
sofort der Stecker zu ziehen, damit Kindersie nicht 
in Betrieb setzen kennen. 
Stecknadeln so"te man niemals in den Mund neh
men, z.B. um die Hande frei zu haben. Bei einer 
pletzlichen Sterung kennen sie verschluckt werden 
und in die Luftwege geraten. Herabgefa"ene Na
deln kennen sehr gefahrlich werden, wenn Kinder 
am Boden spielen. Neue Waschestucke, die mit Na
deln zusammengesteckt sind, wie z.B. Herrenhem
den, sind sorgfaltig auszupacken, und es ist darauf 
zu achten, dar.. keine Nadeln verlorengehen. 
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Abfallbeseitigung 
Die hauslichen Abfalle werden normalerweise in 
jeder Wohnung gesammelt und von dort zum gro
f?,eren Abfallbehalter auf?,erhalb der Wohnung ge
bracht. Fur den Wohnbereich gibt es hierzu beson
dere Mulleimer, die mit einem Tretdeckel ausge
stattet sind. Seit einiger Zeit ist es auch ublich, den 
Haushaltmull in leeren Plastiktuten zu sammeln. 
Diese Plastikbeutel sollten in ein einfaches Trage
gestell gehangt werden, dam it sie nicht umfallen 
oder umgestof?,en werden konnen. 
Kuchenabfalle, die sich nicht in Wasser auflosen, 
wie z.B. Knochen, Lumpen usw., durfen wegen der 
damit verbundenen Verstopfungsgefahr nicht in 
die Toilette geschuttet werden. Zur Beseitigung 
derartiger Kuchenabfalle werden besondere Abfall
zerkleinerer (Mullwolf) angeboten, die unter der 
Spule eingebaut werden. Sie bestehen aus einem 
Elektromotor mit Getriebe und dem Mahlwerk, 
das die Kuchenabfalle fein zerkleinert und in die 
Abwasserleitung spult, wo sie weggeschwemmt 
werden. Zum Einbau derartiger Gerate ist in den 
meisten Fallen die Zustimmung der fur Abwasser
fragen zustandigen Behorde erforderlich. 
Eine weitere Einrichtung fur die Mullbeseitigung ist 
der Miillkompaktor. Dieses Gerat wird zweckmaf?,i
gerweise in die Unterschrankkombination der Ku
che eingebaut. Ober einen herausziehbaren Wagen 
wird es beschickt und pref?,t dann aile moglichen 
Abfalle, auch Flaschen und Blechkonserven, auf 
etwa 1/4 ihres ursprunglichen Volumens zusam
men. Sobald das Gerat gefullt ist, kann ein handli
ches Abfallpaket entnommen und zur Mulltonne 
gebracht werden. 
Neben dem Mullgefaf?, sind in der Wohnung zuwei
len auch noch Papierkorbe als Sammelbehalter vor
handen. In Papierkorbe gehoren keine spitzen und 
scharfkantigen Gegenstande, wie z.B. Glasscherben, 
Rasierklingen, zerbrochene Gluhlampen usw.; dann 
gibt es beim Ausraumen auch keine Schnittverlet
zungen. 

Brennbare Abfalle 

Asche kann nach dem Erloschen des Feuers bis zu 
24 Stunden und noch langer zundfahig sein. Des
halb darf der Aschenkasten niemals in einen Papp
karton oder Kunststoffeimer entleert werden, er 
ist vielmehr unmittelbar in die dafur vorgesehene 
Mulltonne aus Metall zu schutten. Stehen nur 
Kunststofftonnen zur Verfugung, dann muf?, die 
Asche vollkommen erkaltet sein. 
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I nnerhalb von Gebauden durfen Brennstoffruck
stande nur in Behaltern aufbewahrt werden, die 
dicht schlief?,en, nicht brennbar sind und durch 
Warme nicht zerspringen konnen. In offenen Dach
raumen,Treppenhausern sowie in Raumen, in de
nen leicht entzundbare oder explosive Stoffe herge
stellt, verarbeitet oder aufbewahrt werden, durfen 
Brennstoffruckstande grundsatzlich nicht aufbe
wahrt werden. Dies gilt auch fur Raume mit brenn
baren Fuf?,boden sowie fur Standplatze mit weniger 
als 50 cm Abstand von sonstigen brennbaren Stof
fen. Unter dieses Verbot fallen auf?,erdem 01- oder 
fettgetrankte Putzlappen sowie Sagemehl oder Sa
gespane, die zum Aufsaugen von 01 benutzt wor
den sind. 

Mi.illtonnen 

MLilltonnen muf?,ten fruher aus nicht brennbaren 
Stoffen, z.B. Metall, bestehen. Heute genugt es, 
daf?, sie unter der Einwirkung eines in der Tonne 
entstehenden Schwelbrandes dicht bleiben. Da
durch wurde die Einfuhrung von Kunststoffbehal
tern ermoglicht. 
In Mulltonnen, ganz gleich, ob sie aus Metall oder 
Kunststoff gefertigt sind, durfen leicht entzundli
che oder explosive Stoffe, wie z.B. Benzin, Benzol, 
Karbid sowie Munition oder Feuerwerkskorper, 
nicht eingefullt werden. Geschieht dies doch und 
wird dies bei der Mullabholung festgestellt, so dur
fen derartige Gefaf?,e nicht in den Mullwagen ent
leert werden. Wird dieser Vorgang erst nachtraglich 
bemerkt, dann muf?, die Forderung so fort unter
brochen werden. Dies kann schwerwiegende Fol
gen fur den Verursacher haben. 
Fur aile Benutzer der Mulltonnen gelten die folgen
den Hinweise: 

~ Die Mulltonnen-Stellplatze sind stets sauber zu 
halten, damit Ungeziefer ferngehalten wird. 

~ Nach der Mulieingabe ist der Deckel der Mull 
tonne wieder zu schlief?,en. Bei nicht abgedeck
ten oder ungenugend geschlossenen Mulltonnen 
entstehen nicht nur Geruchsbelastigungen, son
dern es ergeben sich auch hygienische Probleme. 

~ Die Transportwege fur die Abholung der Mull
tonnen mussen ausreichend sicher sein und im 
Winter am Abholtag von Schnee und Eis befreit 
werden. 

~ Wegen der Abholung von Sperrgut und Altpa
pier gibt es ortliche Regelungen. 



Hausarbeit 
Unfalle im Haushalt sind nur zu einem geringen 
Teil auf technische Mangel oder den schlechten 
Zustand eines Gerates zuruckzufuhren. Meistens 
sind hierbei Unachtsamkeit, Nachlassigkeit, Leicht
sinn, Hast und Nervositat die Ursache. Bei vielen 
Frauen spielt auch die Doppelbelastung in Beruf 
und Haushalt eine gro&l Rolle. Unfallforscher ha
ben herausgefunden, dar.. sich die Unfallgefahr er
hoht, wenn die Hausfrau innerhalb kurzester Zeit 
mehrmals gestort wird . Nachstehend einige Regeln 
fur die Hausarbeit: 

~ Lassen Sie sich genugend Zeit fur I hre Hausar
beit. Legen Sie hin und wieder eine Pause ein, 
um sich zu entspannen und in Ruhe zu uberle
gen, wie die noch zu verrichtenden Arbeiten am 
besten ausgefuhrt werden. Kurze Arbeitspausen 
mit kleinen Zwischenmahlzeiten sen ken die Un
fall mOgI ich keit. 

~ Die richtige Korperhaltung erspart Ihnen bei 
allen Arbeiten vie I Kraft. Sie soli ten nicht ste
hen, wo Sie sitzend arbeiten konnen. Rasche 
Ermudung ist oft die Foige von gebucktem Ste
hen; hierzu gibt es Steh-Hilfen (Abb. 25) . 

~ Besonders gefahrdete Korperteile sind Ihre Han
de, das am meisten gebrauchte naturliche Werk
zeug. Benutzen Sie soweit wie moglich antibak
terielle Haushaltshandschuhe, die gegen Sauren 
und Laugen bestandig sind. 

~ Das Tragen zweckmar..iger Kleidung kann eben
falls mithelfen, Unfalle zu verhuten. Weite Ar
mel, lose Schurzenbander und dergleichen kon
nen gefahrliches Hangenbleiben an Turdruckern, 
Pfannenstielen usw. verursachen. 

~ Tragen Sie bei der Hausarbeit gut sitzendes 
Schuhwerk mit flachen Absatzen. Bei Schuhen 
mit neuen Ledersohlen ist besondere Vorsicht 
geboten. Staub, der an den Schuhsohlen haftet, 
kann die Gleitgefahr erhohen, auch bei Haus
schuhen. 

~ Medikamente, die Sie wahrend der Hausarbeit 
einnehmen, konnen je nach Anwendung, Dosis 
und individueller Vertraglichkeit zu Benommen
heit, Gangstorungen, eingeschrankter Reaktions
fahigkeit, Schwindel oder dergleichen und da
mit zu einer erhohten Unfallgefahrdung fuhren. 
Vorsicht ist vor allem bei samtlichen Schmerz-, 
Beruhigungs- und Schlafmitteln geboten. Trin
ken Sie keinen Alkohol, wenn Sie ein Medika
ment eingenommen haben, weil dessen Wirkung 
dadurch gesteigert wird. 

Wohnu ngspflege 
In der Wohnung ergibt sich eine gewisse Ver
schmutzung und Staubentwicklung allein aus der 
regularen Nutzung. Besonders belastete Raume 
sind dabei die Kuche (01- und Fettdampfe), das 
Schlafzimmer (Staubwischen, Bettenmachen) und 
vor allem der Eingangsbereich (Schmutz und Staub 
von draur..en). Je nach Lage der Wohnung kommt 
noch die durch undichte Fenster und Turen von 
au&ln eindringende Verschmutzung hinzu. Zur 
Vermeidung einer standigen von aur..en kommen
den Staubeinwirkung sollte nur wenige Male kriiftig 
uber Querluftung die Raumluft ausgetauscht 
werden. Dies ist vorteilhafter als eine standige 
Luftung uber gekippte Fenster. Die Verteilung von 
Schmutz und Staub in der Wohnung erfolgt be
sonders beim Staubwischen, beim Staubsaugen 
und wahrend des Betriebs der Heizung. 

Schmutzschleuse am Wohnungseingang 

Beim Einfamilienhaus erfullt der Windfang gleich
zeitig die Funktion einer Schmutzschleuse. In 
einer Mietwohnung ware es vorteilhaft, gleich hin
ter der Wohnungsabschlur..tur ebenfalls eine Art 
Windfang anzuordnen . HierfUr empfiehlt sich ein 
schmutzbindender textiler Bodenbelag, der die 
gesamte Flurbreite einnehmen sollte. Die sonst 
ublichen Fur..matten dienen zwar auch der Rein
lichkeit, sind sie aber abgetreten und zerfranst 
oder stehen die Ecken hoch, so bilden sie Stolper
stellen . Wird diese Eingangszone aur..erdem noch 
durch einen schweren Vorhang gegen den eigent
lichen Wohnbereich abgetrennt, dann bleibt auch 
die im Treppenhaus auftretende Zugluft, die eben
falls Staub mitfuhrt, ausgesperrt. Ein zugezogener 
schwerer Vorhang verbessert weiterhin den Schall
schutz gegenuber dem Tr'eppenhaus. 

Staubverteilung durch Heizkorper 

Radiatoren und Konvektoren erzeugen bei Heiz
betrieb eine gewisse Luftumwalzung (Konvektion), 
wobei Staub mitgefUhrt wird. Bei hohen Heizkor
pertemperaturen (Uber 70 °e) kann dies zu einer 
regelrechten Belastigung werden, insbesondere 
dann, wenn die Raumluft noch durch aur..ere Ein
flusse starker bewegt wird. Die durch Heizkorper 
verursachte Staubmitfuhrung kann vor allem durch 
Einstellung auf geringere Abgabetemperaturen (40 
bis 50 °e) verringert werden. Noch gunstiger sind 
Fliichenheizungen, wie z.B. die Fur..bodenheizung, 
mit einer Abgabetemperatur von nur 25 bis 28 °e. 
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Elektrostatische Aufladung 

Die statische Elektrizitat ist allgemein als Reibungs
elektrizitat bekannt. Es gibt einige Kunststoffe, die 
sich bei zu geringer Luftfeuchtigkeit durch Rei
bung elektrostatisch aufladen konnen. Der bei der 
Entladung abgegebene Strom ist jedoch aur..eror
dentlich gering, die Schreckwirkung bei der davon 
betroffenen Person dagegen zuweilen gror... Aur..er
dem ziehen elektrostatisch aufgeladene Kunststof
fe mehr oder minder Staub an. Die heutigen Kunst
stofferzeugnisse, mit denen der Mensch in Beruh
rung kommt, sind durchweg antistatisch ausgeru
stet. Bei vorhandenen Kunststoffboden, die noch 
eine solche Wirkung zeigen - wozu auch einige 
Teppichboden gehoren - helfen Antistatik-Spray 
oder antistatische Fur..bodenpflegemittel. 

FuBbodenpflege 

Die leichte Reinigungsfahigkeit der Fur..boden ist 
ein wesentlicher Beitrag zur Erleichterung der 
Hausarbeit. 
Staub auf Fur..boden lar..t sich am besten durch 
Feuchtwischen beseitigen. Werden Reinigungs-, 
Pflege- und Desinfektionsmittel verwendet, dann 
sollte dies nur entsprechend der Gebrauchsanwei
sung geschehen. Bei der Fur..bodenpflege sollte 
man den Arbeitsablauf so festlegen, dar.. das Bege
hen von noch nicht geharteten oder vollstandig 
trockenen Beschichtungen auf das unbedingt not
wendige Mar.. beschrankt bleibt. Bei Reinigungs
arbeiten im Treppenhaus, die oft vom Hauseigen
tumer an die einzelnen Mietparteien delegiert wer
den, ist ganz besonders auf die Verwendung tritt
sicherer Fur..bodenpflegemittel zu achten. 
Platten- und Fliesenbelage sind im allgemeinen gut 
zu reinigen. Jedoch konnen sich in den Fugen nicht 
nur Schmutz, sondern auch Mikroorganismen an
sammeln, umso mehr, je tiefer die Fugen ausgewa
schen sind. 
HolzfuBboden, wie z.B. Parkett, werden heute zur 
Erhohung ihrer Lebensdauer versiegelt. Bei einer 
ordnungsgemar..en Versiegelung bleibt bei einem 
trockenen Holzfur..boden die notwendige Gleit
sicherheit erhalten. 
Linoleumboden benotigen fur ihren Erhalt eine 
Behandlung mit Wachs. Dieses Pflegemittel sollte 
jedoch nicht in zu gror..en Mengen und auch nicht 
in zu kurzen Zeitabstanden aufgetragen werden. 
Ein daran anschlier..endes Bohnern erhoht zwar 
den Bodenglanz aber auch die Unfallgefahr. 
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Kunststoff-Boden wie z. B. PVC-Belage, sollten mit 
einem Wischpflegemittel behandelt werden. Auf 
ein Nachpolieren sollte man verzichten; die Boden 
werden dabei zwar glanzend, aber auch gleitunsi
cher. 
Teppichboden binden den Staub an ihren Fasern 
besser als z. B. glatte Kunststoff-Boden. Unter nor
mal en Wohnraumbedingungen wird der gebundene 
Staub kaum aufgewirbelt. Es genugt, aile 2 bis 3 
Tage mit dem Burstsauger den Staub aufzunehmen; 
bei starkerer Beanspruchung sollte dies jedoch tag
lich geschehen. Die regelmar..ige Pflege ist wichtig, 
dam it Staub und Schmutz nicht fest eingetreten 
werden. Bei hochflorigen Teppichen ist wegen der 
gror..eren Eindringtiefe des Staubes ein Staubsau· 
ger mit glatter Burste zu benutzen. Fur die von 
Zeit zu Zeit notwendige Zwischenreinigung gibt es 
flussige Teppichschaumreiniger, vorgefertigen 
Schaum sowie Reinigungspulver. 1st der Teppich
boden stark verschmutzt, empfiehlt sich eine soge
nannte Grundreinigung durch eine Fachfirma. Hier 
hat sich besonders das Spruh-Extraktionsverfahren 
eingefuhrt. 

Staubsauger 

Beim Staubsaugen ist darauf zu achten, dar.. der 
aufgenommene Staub nicht wieder in den Raum 
entweicht. So gibt es Staubsauger mit Filterbeutel, 
die Staub kleinster Korngror..en durchlassen. In sol
che Filterbeutel aus durchlassigem Stoff sollte eine 
Papier-Filtertute eingesetzt werden. Sie lar..t sich 
nach Gebrauch auf einfache Art austauschen; das 
lastige und hochst unhygienische Ausklopfen des 
Staubfilterbeutels entfallt dadurch. Damit aufge
wirbelter aber nicht erfar..ter Staub sofort ins Freie 
befordert wird, sollte man nach Moglichkeit bei 
Querluftung uber Fenster und Turen staubsaugen. 
Staubsauger besitzen meist eine Schutz isolation 
und sind dadurch relativ sichere elektrische Gerate. 
Durch den standigen Gebrauch bedingt, kann sich 
allerdings die Zuleitung am Gerateanschlur.. lockern 
und die Leitung selbst kann bruchig werden. Die 
Gerateleitung sollte man auch niemals als Trans
portschnur benutzen, an der man den Staubsauger 
hinter sich herzieht. Je nach Gror..e der Wohnung 
ist auch eine entsprechend lange Gerateleitung er
forderlich. Um den Anschlur.. an der Steckdose zu 
schonen, sollte die Gerateleitung nie straff gespannt 
werden. Eine defekt gewordene Zuleitung mur.. un
bedingt ersetzt werden. 



nor maier Hammer 
(auch Schlosserhammer genannt) 
Kopf aus g""chmi~d~t~m und ~htirt~t~m W~rk
z~ugstahl mit g~schliff~n~r und kanti~r Schlag
fltich~, 250 bis 300 Gramm schw~r. 
Oer Hammerstiel muB fest sitzen. 

C;=:==I __ 

2 Schraubendreher 
(fruh~r: Schraubenzi~h~r) 

• 

Di~ Kling~ sollt~ zi~mlich g~nau in d~n Schrau~n
schlitz pass~n) d~shalb empf~l~n sich rnehrere 
Schraubendr~h~r. Fur Ar~it~n an d~r EI~ktro
Installation nur Schraub~ndr~h~r mit Isoli~rgrift 
verwenden. 

3 Universal- Sage 
Zw~ckmaAig ist ~in ausw~chselbares Sag~blatt 
aus sp~zialg~hart~t~m Stahl, 9~~ign~t zum Sagen 
von Holz, Kunststoft und ggf. auch M~tall 
Di~ Zah~ mu~n scharf und richtig ~schrankt sein. 
Oi~ Si:ig~ ist d~shalb sorgftiltig aufzubewahr~n 

34 Notwendigstes Werkzeug fur den Haushalt 

- ----- - .. ------------~ 

4 BeiOzange 
Ein~ Zang~ (~twa 16 bis 18 cm lang) aus ~
schmi~d~t~m W~rkz~ugstahl ist b~ss~r als ein~ 
gegoss~n. Zange. Sit ist g.~ign.t zum Zi.h~n 
von Nageln und zum Durchkneifen von weichen 
Draht~n. K~in~ Stahldraht. durch Hamm~r
schltig~ auf ~in~ Zang~nback. durchtr.nnen! 

5 Kombizange 

~i~ ;~~ ~~~~~~~~~h~nmV~na~~~r~~~~r%f:n~-
schadigt~n Kopf~n. Zum Abzwick~n von w~ich~n 
Drtiht~n und Nageln sind di~ Mitt~lschn~id~n zu 
b~nutz~n, fur harter~ Drtiht~ di~ Seit~nschn~iden. 
Ar~it~n an der EI~ktro -Installat ion nur mit 
Kombizang~n mit isoli~rt~n Grift~n. 

6 Rohrzange 
Ein Univ~rsalwerkz<ug im Umgang mit 
Installation~n und Armatur~n Dos Maul d~r RoIy
zange laBt stch bis zu einer Spannweite von 4 em 
verst~lI~n Zum Aufdr~~n von Schraubmutt~rn 
sollte man sie nicht verwendenJ do die Muttern 
von d~n scharf~n Griftstuck~n b~schadigt werd~n 
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FALSCH 

RICHTIG 

1 Wirbelkorper 

2 Bandscheibe 

3 ungleichmCiBige 
B.,lastung 

4 gleichmiiBige 
Belastung 

... denn 50 
mocht e5 ouch 
der erfohrene 
Athlet. 

35 Heben von schweren Lasten 
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Heben, Tragen und Bewegen von Lasten 
Auch das Heben, Tragen und Bewegen von Lasten 
will gelernt sein, manches korperliche Leiden oder 
mancher hausliche Unfall lie&l sich dann vermei
den. Dabei handelt es sich in erster Linie um die 
Anwendung von Techniken, die auf den menschli
chen Korperbau abgestimmt sind. Beansprucht 
wird vor allem die Wirbelsaule. 
Zwischen den Wirbeln des menschlichen Ruckgrats 
befinden sich die sogenannte Band- oder Zwischen
wirbelscheiben. Sie sind au&ln von einem wider
standsfahigen Faserring umgeben und enthalten in 
ihrem I nnern eine elastische, zahflussige Masse, den 
Gallertkern. Fur die Bandscheiben sind besonders 
ungunstig das Heben und Tragen von Lasten sowie 
Arbeiten, die mit haufigem Rumpfbeugen verbun
den sind - Tatigkeiten, die bei der Hausarbeit in 
hohem Ma&l vorkommen. 
Falsch ist ein Heben mit gebeugtem Rucken. Dabei 
werden die knorpeligen Bandscheiben keilartig ver
formt und an den Kanten uberbelastet, was zu Ruk
kenleiden fUhren kann. Die Belastung ist um so gro
rser, je starker der Oberkorper nach vornegeneigt 
wird. Richtig ist deshalb ein Heben mit f1achem 
Rucken. Dabei neigt sich der Rumpf im Huftgelenk; 
die Bandscheiben werden nicht verformt, sie wer
den vielmehr gleichmarsig und nur gering belastet 
(Abb.35). 

Heben von Lasten 

Die zu hebende Last ist hinsichtlich ihres Gewich
tes abzuschatzen und festzustellen, wo man zweck
marsig zugreift. Dann so nahe wie mCiglich heran
treten und aus der Hocke mit flachem Rucken und 
steil aufgerichtetem Oberkorper die Last langsam 
und gleichmarsig - nicht ruckartig - hochheben. 
Dabei ergibt sich von selbst, dars die Last mCiglichst 
korpernahe gehalten wird. Nach dieser bewiihrten 
Regel verfahren auch erfahrene Athleten, wie z. B . 
Gewichtheber. Die Hebearbeit wird erieichtert, 
wenn man die Last zuvor etwa 40 cmuber dem Bo
den abstellt. Dies gilt besonders fur Frauen, die 
enge Rocke tragen. Durch falsches Heben werden 
viele Ruckenleiden verursacht. 



Tragen von Lasten 

Zunikhst ist festzustellen, ob der vorgesehene Weg 
fUr das Tragen der Last sicher zu begehen ist. Hin
dernisse, uber die man stolpern kann, sind wegzu
raumen. Bei FuBbodenglatte ist entsprechendes 
Schuhwerk mit haftenden Soh len zu tragen. Nicht 
zu beseitigende Hindernisse, wie z. B. fest eingebau
te Schwellen, sollte man sich gut merken. Beim 
Tragen von schweren Lasten oder zerbrechlichen 
Gegenstanden empfiehlt es sich, geeignete Hand
schuhe anzuziehen. 
Wenn maglich, ist die Last auf beide Korperhalf
ten zu verteilen. So tragen sich z. B. zwei mittel
schwere Eimer wesentlich leichter als ein schwerer. 
Auch der Weg, der mit der Last zuruckgelegt wird, 
sollte bekannt sein; auf Treppen deshalb seitwarts 
gehen. 
Frauen sollten auch keine zu schweren Lasten tra
gen. In Betrieben z. B. ist das Hochstgewicht auf 
10 kg festgelegt, wenn Frauen haufig Lasten ohne 
mechanische Hilfsmittel bewegen mussen. 

Mabel umriiumen 

Mit dieser Tatigkeit muB man sich zuweilen befas
sen, wenn in der Wohnung gestrichen oder tapeziert 
wird. Dabei fehlen die erfahrenen Mobeltrans
porteure. Es ist schon eine spurbare Erleichterung, 
wenn es gelingt, die umzuraumenden Gegenstande 
in "handliche Pakete" aufzuteilen. Bewegliche Tei
Ie, wie z. B. Schubladen, sollte man herausnehmen, 
Schrankturen aushangen, zumindest aber abschlie
Ben und den Schlussel abziehen. Schranke und 
schwere Kastenmobel lassen sich leichter verschie
ben, wenn man ein Wolltuch oder einen alten 
Teppich unter die FuBe schiebt (Abb. 36). Noch 
geeigneter sind Untersatze mit Lenkrollen, soge
nannte "Mobelhunde". Mussen schwere Mobel ge
tragen werden, dann sollte man Traggurte oder an
dere Hilfsmittel verwenden (Abb. 36). Beim Trans
port von sperrigen Stucken (Tische usw.l so zugrei
fen, daB beim Durchschreiten von Engstellen, wie 
z. B. Turoffnungen, die Fingerknochel nicht verletzt 
werden. Fest installierte Elektrogerate, die umge
stellt werden sollen, wie z. B. Elektroherde, durfen 
nur vom Fachmann getrennt und wieder ange
schlossen werden. Auch die Abnahme und Wieder
anbringung von Leuchten, insbesondere Wand
leuchten, sollte dieser Fachmann ubernehmen. 

Tragen von schweren Lasten z.B. 
mit Traggurten 

Bewegen von schweren Laste.n z.B. 
mit untergelegten Teppichen ad. dgl. 

36 Tragen und Bewegen von Lastlift 
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Leitern und Tritte 
Ober 80 % der t6dlichen Unfiille im Hausbereich 
ereignen sich durch Sturze. Ein beachtlicher An
teil hiervon entfiillt auf Sturze aus der H6he, weil 
unzureichende Aufstiege, wie z. B. Stuhle und 
Tische, ubereinander gestellte Kisten und Kiisten 
(Abb. 37) oder herausgezogene Schubladen benutzt 
werden. Diese Unfiille sind aber zum gr6r?,ten Teil 
vermeidbar, wenn m6glichst nur geprufte bzw. ge
normte Tritthocker und Stufenleitern verwendet 
werden (Abb. 38 + 39). 
Ordnungsgemiil,S beschaffene Leitern - auch wenn 
sie das Gutezeichen tragen - sind nur dann sicher, 
wenn sie sachgemiir?, benutzt werden. Deshalb: 

~ Stufenleitern mit Sicherheitsbrucke und -bugel 
bevorzugen, damit auf der obersten Stufe noch 
sicher gestanden werden kann. 

~ Fur Arbeiten von der Leiter aus geeignete 
Schuhe und Kleidung tragen. 

~ Die Leiter immer so aufstellen, dar?, man sich 
nicht ubermiir?,ig seitlich neigen mur?" um die Ar
beit ausfUhren zu k6nnen; die Leiter kann sonst 
umkippen. 

~ Turen abschlier?,en und den Schlussel einstecken, 
bevor die Leiter davor aufgestellt wird. 

37 Aufstieg - so nicht ! 
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1 Dreistufiger Tritthocker mit Klappsitz 
2 Stu fen he,ausziehba" SitzhOhe ca . 60 em 

2 Tritthocker mit 2 fest en Stufen 
Sitz hoehklappba" Sltzhohe ca. 61 em 

3 Rollender Tritthocker mit Klappsitz 
steht fest beim Bestelgen, Sitzhohe ca. 49 em 

38 Tritthocker - zum Steigen und Sitzen 



5 

1 2-Stufen- Leichtmetall- Stehle iter 
Plottformhohe co. 44 cm, Gewicht co. 2,2 kg 

2 3-Stufen- Leichtmetall-Stehleiter 
PlottformhOhe ca. 66 cm, Gewlcht co. 3 kg 

3 4- Stufen -Leichtmetall-Stehleiter 
Plott lor mho he co . 88 cm, Gewicht ca. 4 kg 

Haltebilgel (Sicherheitsbugel) 

2 Gelenk 

3 Sicherheltsbrucke (Plattform) 

4 trittsichere Stufen 

5 FuDkappen aus Gummi oder Kunststoff 

6 Aussteifung lur die StUtzholme 

7 z.B. Eimerhaken 

B z. B. Ablegeschale 

8eim Leiterkauf unbedingt auf das 

~ - Sicherheitszeichen achten ! 

39 Stufen -Stehleitern aus Leichtmetall oder Holz 
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Gefahrliche Stoffe 
1m Haushalt gibt es mehr gefahrliche Stoffe, als all
gemein angenommen wird. Hierzu gehoren u.a. : 

Abflur?,- und Rohrreiniger, Reinigungsmittel fUr 
Toiletten, Waschbecken und Badewannen; 
Reinigungsmittel fur Herde und Of en, Backofen
reiniger, Kesselsteinentferner; 
Fleckentfernungsmittel, Terpentin, Benzin, Spi
ritus; 
I nsektenvertilgungsmittel, Ratten- und Mause
gift; 
Pflanzenschutzmittel, Schadlingsbekampfungs
mittel. 

Diese Stoffe enthalten bestimmte Chemikalien, die 
bei unsachgemar?,er Verwendung zu Gesundheits
schadigungen fuhren konnen. Deshalb bei solchen 
Mitteln unbedingt zuerst die Gebrauchsanweisung 
lesen, dann das Mittel richtig anwenden. Gefahrli
che Haushaltsmittel gehoren in einen verschlier?,ba
ren und fur Kinder unzuganglichen Aufbewahrungs
ort. Aus Sicherheitsgrunden ist es vorteilhafter, ein 
geeignetes ungefahrliches Mittel zu benutzen, so
fern ein Austausch mogl ich ist. Zu den gefahrlichen 
Stoffen konnen auch bestimmte Arzneimittel und 
Kosmetika gehoren. 

Brennbare Fliissigkeiten 

Brennbare Flussigkeiten sind dadurch gefahrlich, 
dar?, sie bei normaler Temperatur schnell verdun
sten und mit der Luft ein brennbares bzw. explosi
ves Gemisch bilden. Die Brennbarkeit ist abhangig 

yom Flammpunkt, der Temperatur, bei der sich 
brennbare Dampfe entwickeln konnen, sowie 

von der Ziindtemperatur, der niedrigsten Tem
peratur, bei der sich das Gemisch von selbst ent
zundet. 

Fur die wichtigsten brennbaren Flussigkeiten sind 
die kritischen Temperaturen in der nebenstehen
den Tabelle angegeben . 
Beim Umgang mit brennbaren Flussigkeiten sind 
die folgenden Sicherheitsregeln zu beachten : 

~ Brennbare Flussigkeiten mussen in geeigneten 
Gefar?,en fest verschlossen an einem sicheren Ort 
aufbewahrt werden . Die Verwendung von Ge
trankeflaschen aller Art ist wegen der damit ver
bundenen Verwechslungsgefahr unstatthaft . 

~ Restmengen von brennbaren Flussigkeiten oder 
von Stoffen, die solche enthalten, durfen nicht 
in das Spulbecken oder in den Ausgur?, gegossen 
werden . Sie sind vielmehr im Freien verdunsten 
zu lassen. 
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~ Arbeiten mit brennbaren Flussigkeiten durfen 
nur in gut durchlufteten Raumen, moglichst am 
offenen Fenster durchgefuhrt werden; besser 
h ierfur geeignet ist der Bal kon. Zu vermeiden 
ist ganz besonders offenes Feuer jeder Art. Es 
darf auch nicht geraucht werden, da sich sonst 
die Dampfe entzunden konnen . Das hochexplo
sive Gas-Luft-Gemisch kann sich bereits an der 
von einem Radiator der Zentralheizung abge
strahlten Warme entzunden. 

~ Vorsicht bei der Verwendung von Kunststoff
Klebern, Isolieranstrichen und Versiegelungs
mitteln - die meisten enthalten ebenfalls brenn
bare Flussigkeiten. Bei der Verarbeitung bilden 
sich sehr schnell verdunstende Dampfe. Sie sind 
schwerer als Luft, sammeln sich in Fur?,boden
nahe, kriechen in Nachbarraume oder andere 
Offnungen. Selbst bei niedriger Raumtempera
tur bilden sich mit Luft explosionsgefahrliche 
Gem ische. Fur ihre Entzundung genugt bereits 
die Tabaksglut einer Zigarette. 

Brennbare 
Flamm- ZU~~~ Gefahren- punkt tp""4)er 

klasse Ftussigkeiten DC DC 

A Ether -45 170 
Rlissigkeiten, 
die nicht 
mit Wasser 

Benzin -20 240 mischbar 
sind. 

unterteilt -11 
in die Benzol bis 555 
Gefahren- +5 
kla,sen 
1,11,111 

Terpentinol 33 220 

Petroleum tiber 220 40 

Essigsdure 40 485 
._ . .. -

Heizol EL Uber 220 55 

B Aceton -19 540 
RUssigkeiten, . . -
die sich 
in Wasser Methanol 11 455 losen. - M ethylalkohol-

Ethanol 12 425 - Ethylalkohol-



Von den in der Tabelle aufgefuhrten brennbaren 
Flussigkeiten werden nachstehend die Eigenschaf
ten, ihre Wirkung auf den Menschen und die wich
tigsten Anwendungsgebiete beschrieben. 

Ether (fruher Ather) Eine farblose Flussigkeit von 
typischem Geruch. Sie wirkt betaubend, ist aber 
ungiftig. Die Dampfe sind hoch entzundlich. Be
kannt als gutes Narkosemittel. Au&lrdem ein weit 
verbreitetes Losemitteln, wobei Gummi jedoch an
gegriffen wird. 
Benzin Eine farblose, giftige Flussigkeit. deren 
Dampfe schwerer sind als Luft. Ais Gas-Luft-Ge
misch sehr explosiv. Die Verwendung von Wasch
benzin darf deshalb nur im Freien oder bei offenen 
Fenstern erfolgen, damit sich die Dampfe schnell 
verfluchtigen. Dabei Handschuhe tragen oder die 
Hande gut einfetten, denn Benzin entfettet die 
Haut. Beim Arbeiten mit Benzin in der Garage ist 
das Tor stets offenzuhalten, auch im Winter. Streng
stes Rauchverbot und keine offenen Flammen! 
Benzol Eine farblose, aromatisch riechende Flus
sigkeit. Sie erzeugt hochgiftige Dampfe, die leicht 
entzundlich und explosiv sind. Das starke Nerven
gift kann, in grorsen Mengen eingeatmet, betau
bend, ja sogar todlich wirken. Bei langfristiger Be
lastung mit kleinen Benzolmengen kann es zu Ver
anderungen im Blutbild bis hin zu Anamie oder 
Leukamie kommen. Benzol und seine Dampfe 
dringen auch durch die unverletzte Haut in den 
Korper ein. Benzol ist ein viel gebrauchtes Lose
mittel und oft in Klebstoffen, Farben und Lacken 
enthalten. Es lost Gummi auf und greift die Klei
dung und aile organischen Stoffe an. Benzol ist zu 
etwa 3 bis 5 % im Benzin enthalten. 
Terpentinol Je nach Menge und Dauer der Einwir
kung kann sich eine Reizung der Atemwege (Lun
genentzundung) und Augen ergeben; auch allergi
sche Erscheinungen konnen ausgelost werden. 
Terpentinol wird bei der Herstellung von Olfarben 
und Lacken gebraucht. Gummi wird von Terpen
tinol zersetzt. 
Petroleum Die Dampfe dieser Schwefelwasser
stoff enthaltenden Flussigkeit sind giftig und hoch 
entzundlich. Vereinzelt gibt es noch Petroleumofen 
ohne Schornsteinanschlurs, z. B. fur die Bauaus
trocknung. Ansonsten findet es nur noch als Grob
reinigungsmittel fur stark olverschmutzte Teile 
Verwendung. 

Essigsaure Eine farblose, sehr giftige Flussigkeit, 
deren Dampfe stechend riechen. Auf der Haut 
wirkt Essigsaure atzend und erzeugt Brandblasen. 
Essigsaure ist im Tafel- und Weinessig enthalten, 
in Essigessenz mit einem Anteil von 80 %. Das 
Trinken von konzentrierter Essigsaure kann todlich 
sein. Es darf deshalb nur in besonders geformten 
Flaschen mit warnendem Etikett verkauft werden. 
Heizol EL (leichtes Heizol) Dieser weit bekannte 
Brennstoff besteht aus 86 % Kohlenstoff u nd 13 % 
Wasserstoff. Der Schwefelgehalt darf hochstens 
0,8 Gewichtsprozent betragen. Bei der Verbren
nung verwandelt sich der Schwefelanteil in Schwe
feldioxid, das mit den Abgasen abgefuhrt wird. 
Aceton Eine farblose Flussigkeit von erfrischen
dem Geruch. Bei der Anwendung kann eine Rei
zung der Augen und eine Entfettung der Haut er
folgen. Aceton ist ein feuergefahrliches Losemit
tel, das viele Kunststoffe, Lacke, Klebstoffe und 
Kosmetika angreift. Wasser mit einem Anteil von 
4 % Aceton hat einen Flammpunkt von 54°e. 
Methanol (Methylalkohol) Eine farblose, giftige 
Flussigkeit, die sich leicht mit Wasser vermischen 
larst. Die Dampfe sind etwas schwerer als Luft und 
beeintrachtigen das Zentralnervensystem. Getrun
ken oder stark eingeatmet kann es zur Erblindung 
fuhren; ab 50 Gramm Einnahme wirkt es todlich. 
Methanol ist als Lose- und Desinfektionsmittel be
kannt. Geruch und Geschmack ahneln dem von 
trinkbarem Alkohol. Deshalb ist Methanol beson
ders sicher aufzubewahren, da hier die Gefahr der 
Verwechslung besteht. 
Ethanol (fruher: Athanol) auch als Ethylalkohol 
(fruher: Athylalkohol) .bekannt. Eine farblose, 
brennbare und ungiftige Flussigkeit von angeneh
men Geruch. Die Dampfe sind schwerer als Luft. 
Dieser Trinkalkohol kann Doppelsehen und Brech
reiz verursachen. In gro&lren Mengen eingenom
men, ist Ethanol ein berauschendes Nervengift und 
wirkt ab 300 Gramm todlich. Der reine Ethylalko
hoi wird besonders zur Herstellung alkoholischer 
Getranke verwendet. 
Ais Brennspiritus ist Ethanol vergallt im Handel er
haltlich. 1m Haushalt wir er fur Spiritusbrenner 
(Flambiergerat) und als Losemittel gebraucht. 1m 
Scheibenwaschwasser des Autos dient er als Frost
schutzzusatz. Versehentliches Trinken von Brenn
spiritus ist fur Erwachsene und noch mehr fur Kin
der sehr gefahrlich. Spiritusflaschen sind deshalb 
gut verschlossen und ausreichend gekennzeichnet 
an sicherer Stelle aufzubewahren. 
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ExplosionsgefCihrlich 
Stoffe, die durch Schlag, 
Reibung oder andere Zund
queUen explosionsfahig sind. 

2 Leicht entzlindlich 
Zum Beispiel Flussigkeiten, 
die unter 21·C entflammbare 
Oampfe entwickeln. 

3 Brandfordernd 
Selbstentzundend oder 
Feuergefahr bei Beruhrung 
mit brennbaren Stoffen 

4 Giftig 
Ernste Vergiftungsgefahr 
belm Einatmen, Verschlucken 
oder bei Beruhrung mit 
der Haut 

5 Atzend 
Produkte, die Verbrennungen 
und Veratzungen auf der 
Haut verursachen. 

6 GesundheitsschCidlich 
(als Zusatz) 

Solche Stoffe nicht einatmen 
oder verschlucken, da Ver
giftungsgefahr 

7 Reizend 
( als Zusatz ) 

Bei der Arbeit nicht essen 
oder rauchen. Beruhrung 
vermelden. Roume durch
luften. 

40 Gefahrensymbole und Gefahrenbezeichnung 
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Losemittel 
Losemittel (fruher Losungsmittel) werden ge
braucht. um feste Stoffe streich- oder spruhbar zu 
machen. Sie werden auch verwendet. um bestimmte 
Stoffe von anderen Stoffen oder Oberfliichen zu 
losen. z. B. Fett von der Kleidung (Fleckentferner). 
Die groP.,te Gefahr ist das Einatmen giftiger Lose
mitteldiimpfe und die Feuergefiihrlichkeit. 
Das bekannteste und auch am wenigsten gefiihrl i
che Losemittel ist das Wasser. Nahezu aile anderen 
Losemittel fallen wegen ihrer Gefiihrlichkeit unter 
die Verordnung fur gefiihrliche Arbeitsstoffe. Sie 
durfen dann nur in gekennzeichneten Verpackun
gen abgegeben werden; dies gilt auch fur Kleinpak
kungen. 
Losemittel sind oft in Anstrich- und Impriignie
rungsmitteln sowie in Dichtungs- und Klebstoffen 
enthalten. Bei ihrer Verarbeitung sind die damit 
Beschiiftigten der Einatmung von Losemitteldiimp
fen ausgesetzt. die zu akuter Vergiftung fuhren 
konnen; hinzu kommt die Brand- und Explosions
gefahr. Bei der Verarbeitung von losemittelhaltigen 
Produ kten sind die betreffenden Riiume gut zu 
durr;;hluften; jegl iches Feuer ist zu vermeiden. 
1m vorangegangenen Abschnitt "Brennbare Flussig
keiten" wurden einige Losem ittel niiher beschrieben 
und Hinweise fur die Verarbeitung gegeben. Ergiin
zend hierzu ist noch auf Ammoniak hinzuweisen. 
ein farbloses·Gas mit beiP.,endem Geruch. 1m Haus
halt wird es als Bestandteil von Fleckenwassern 
und Reinigungsmitteln verwendet. Ammoniak 
wirkt stark iitzend auf Haut und Schleimhiiute 
und fuhrt bei Einatmen zu Reizhusten. Brechreiz 
und Kopfschmerzen. 

Atzende Stoffe 
Atzende Stoffe. die auch im Haushalt verwendet 
werden. sind vor allem die WC- und AbfluP.,reiniger. 
Entkalker. gelegentlich auch Salzsiiure. Salmiak
geist. Essigsiiure und Atznatron. Diese Stoffe kon
nen bei Beruhrung mit der Haut und den Schleim
hiiuten mehr oder minder tiefgehende Verletzun
gen bewirken. Deshalb Hiinde und Gesicht nach 
der Arbeit mit diesen Stoffen grundlich mit Was
ser und Seife waschen. Atzende Stoffe sind. wie 
aile gefiihrlichen Arbeitsstoffe. sachgemiiP" aufzu
bewahren. Keine Getriinkeflaschen verwenden und 
vor allem nicht in die Hiinde von Kindern gelangen 
lassen. auch nicht die leeren Behiilter. 



Gifte im Haushalt 
1m Haushalt kann man sich mit recht vielen Din
gen vergiften, z. B. mit Gas, spezifischen Giften, 
z. B. Rattengift, verdorbenen Nahrungsmitteln, 
Pflanzen, Pilzen, Flussigkeiten, sogar mit Alkohol 
und Nikotin. 
Gifte durfen nur in ihren Originalverpackungen 
unter sicherem VerschluP., (z. B. abschlieP.,bares 
Schrankchen oder Fach) und keinesfalls zusam
men mit Lebensmitteln, den ublichen Reinigungs
mitteln sowie Medikamenten aufbewahrt werden. 
Dies ist besonders wegen der Kinder notwendig, 
denn uber 80 % der Unfalle mit Giften aller Art 
treffen Kinder im Alter von 1 bis 5 Jahren. Kin
der brauchen oft nur ein Zehntel der Dosis, die 
Erwachsene vertragen k6nnen, um eine Vergiftung 
zu erleiden. Man sollte auch nicht mehr Gift im 
Haus haben, als unbedingt gebraucht wird. Dabei 
sind die Warnaufschriften und Gebrauchsanwei
sungen sorgfaltig zu beach ten , denn sie dienen 
dem Schutz des Verbrauchers. Bei der Arbeit mit 
Giften darf man weder essen, trinken noch rau
chen; Giftnebel durfen nicht eingeatmet werden. 
Pilze sollten nur von Pilzkennern gesammelt wer
den. 1m Zweifelsfalle ist die nachste Pilzberatungs
stelle aufzusuchen. Pilze sind frisch zuzubereiten 
und durfen nicht noch einmal aufgewarmt werden, 
weil sich dann giftige Stoffe bilden. 

Spraydosen 
Die Funktionsweise ist ahnlich wie bei einem 
Feuerl6scher : Ein Treibgas treibt auf Ventildruck 
den Inhalt aus der Dose heraus. Auch wenn das 
Treibgas selbst nicht feuergefahrlich ist, kann es 
der ubrige I nhalt einer Spraydose sein. Dies ist vor 
allem bei Lacken, kosmetischen Produkten und 
Fleckentfernern zu beachten. Spraydosen im Zwei
felsfall deshalb nur in gut durchlufteten Raumen 
oder im Freien benutzen, vor allem nicht gegen 
offene Flammen oder gluhende Gegenstande, aber 
auch nicht uber ungeschutzten Lebensmitteln spru
hen. Spraydosen durfen nicht erwarmt werden. Sie 
sind deshalb vor Sonnenstrahlung zu schutzen und 
von Heizk6rpern aller Art fernzuhalten. Vor dem 
Wegwerfen sind Spraydosen v611ig zu entleeren; 
aber auch leere Dosen nicht ins Feuer oder auf hei
P.,e Asche werfen. Spraydosen sind auch kein Kin
derspielzeug. 

Chemie-Schadensfiille 

Bei einem Schadensfall in einer chemischen Fabrik 
oder bei einem Transportunfall mit chemischen 
Produkten soli ten sich die im Einzugsbereich lie
genden Anwohner entsprechend verhalten. Aus 
einem fur diesen Notfall herausgegebenen Merk
blatt sind die fogenden wichtigsten Anweisungen 
entnommen: 

~ Bei einem bestimmten Sirenensignal (meist eine 
Minute Heulton) ist die regionale Radiostation 
einzuschalten. AuP.,erdem ist auf die Lautspre
cherdurchsagen der Pol izei und der Feuerwehr 
zu achten. 

~ Die unmittelbaren Nachbarn sind zu verstandi
gen. Fenster und Turen sind zu schlieP.,en. Wenn 
vorhanden, sind Luftungs- und Klimaanlagen 
auszuschalten. 

~ Es sollten m6glichst innenliegende Raume in 
oberen Geschossen aufgesucht werden. Keines
falls aber im Freien aufhalten. 

~ Oem Unfallort fernbleiben und die StraP.,en fur 
die Einsatzkrafte freihalten. Auch nicht die Te
lefonverbindungen zur Feuerwehr, Polizei und 
Rettungsdienst mit Ruckfragen blockieren. 

~ Bei vorausgegangener Sirenenwarnung wird 
auch das Sirenensignal "Entwarnung" (meist 
eine Minute Dauerton) gegeben. Entwarnungs
durchsagen k6nnen auch uber Radio oder Laut
sprecherwagen der Polizei und der Feuerwehr 
erfolgen. 
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Kinder in der Wohnung 
Mehr als 40 % aller Todesfiille bei Kindern kom
men durch einen Unfall zustande. In den ersten Le
bensjahren sind es vor allem Unfiille, die sich im 
hiiusl ichen Bereich ereignen. Oft ist es die mangel n
de Kenntnis m6glicher Unfallgefahren oder eine 
nachliissige Beaufsichtigung durch die Eltern bzw. 
erwachsene Aufsichtspersonen. Wichtig ist vor al
lem das pers6nliche Verhalten der Eltern, die fur 
das Kind Vorbild sind. Strafandrohungen und Ver
bote allein genugen bei weitem nicht, man sollte 
auch immer daran denken, dar.. ein schwer verun
glucktes Kind lebenslang an den Unfail-Foigeschii
den leiden kann. Daruber hinaus wird meist nach
gepruft werden, ob auch noch eine Vernachliissi
gung der Aufsichtspflicht vorliegt. Eine weitere 
Vorsorge: 1st Ihr Kind in der Privaten Unfallver
sicherung mitversichert? 

Die Unfallgefiihrdung bei Kindern 

Von allen Altersstufen sind Kinder in den ersten 
Lebensjahren am meisten unfallgefiihrdet. Das ist 
auch verstiindlich, denn Kinder besitzen noch kein 
Unterscheidungsverm6gen. Sie mussen gepflegt 
und vor Gefahren bewahrt werden. In der niichsten 
Altersstufe beginnt das Kind, sich mit seiner Um
gebung zu befassen; es fiingt an zu krabbeln und 
dann zu laufen. Alles was in seine Reichweite ge
langt, versucht es zu beruhren und in den Mund zu 
stecken. Von diesem Zeitpunkt an sollte man die 
Selbstiindigkeit des Kindes f6rdern und es aufklii
ren, aber auch die Unfallgefahren vom Kinde fern
halten. Aber die kindliche Neugierde ist gror.., und 
der Tiitigkeitsdrang entwickelt sich immer weiter. 
Die Aktivitiit des Kindes nimmt bis zum schul
pflichtigen Alter immer weiter zu. Beim Spielen 
werden die Tiitigkeiten von Erwachsenen nachge
ahmt, deren Gefiihrlichkeit aber Kinder noch nicht 
beurteilen k6nnen. Der Kinder-Unfallschutz mur.. 
deshalb immer mehr durch Gefahrenbelehrungen 
ergiinzt werden. 
Die wichtigsten Unfallgefahren, denen Kinder aus
gesetzt sein k6nnen, werden nachstehend kurz be
schrieben. 
Ersticken ist die Haupttodesursache der Siiuglinge 
im ersten Lebensjahr. Hierzu kann es bereits kom
men, wenn sich das Kind das Federbett uber das 
Gesicht zieht. Deshalb nur Flachkissen benutzen 
und Zudecken aller Art am Fur..ende des Bettchens 
anbinden. 
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An Haltegurten oder herumhiingenden Schnuren 
kann sich ein Kind erdrosseln. An Gegenstiinden, 
die es in den Mund steckt, kann es ersticken. Klein
kinder k6nnen auch erbrochene Speiseteile ver
schlucken und dabei ersticken. Bei Kindern im 
Spielalter besteht Erstickungsgefahr, wenn sie sich 
Plastikbeutel uber den Kopf ziehen. Diese k6nnen 
sich so anschmiegen, dar.. Mund und Nase vollkom
men verschlossen werden (Abb. 41/3). 
Stiirze sind sehr hiiufig vorkommende Kinderunfiil
Ie. 1m Siiuglingsalter kann das hilflose Kind vom 
Wickeltisch fallen. Die Sturzgefahr nimmt zu, je 
iilter das Kind wird, da auch die Gefahrenursachen 
immer zahlreicher werden. Vor allem kommen im
mer mehr die besonders gefiihrlichen Sturze aus 
der H6he hinzu. 
Verbrennungen im Kindesalter mit t6dlichem Aus
gang werden uberwiegend durch brennende Kleider 
hervorgerufen. Andere Verbrennungen ereignen 
sich an heir..en Kochplatten, denen man nicht an
sieht, ob sie heir.. sind oder nicht (Kinderschutz am 
Herd Abb. 26). Weitere Verbrennungsursachen 
sind: das Spielen mit Streichh61zern, einfach zu 
bedienenden Gasfeuerzeugen, der ungehinderte 
Zugang zu Weihnachtsbiiumen mit brennenden 
Kerzen, das Hantieren mit elektrischen Heizappa
raten, besonders wenn sie ungeschutzte Heizspira
len aufweisen; das Spielen mit explosiven Flussig
keiten. Die gleichen unangenehmen Auswirkungen 
wie Verbrennungen haben auch Veriitzungen durch 
Siiuren und Laugen. 
Verbriihungen k6nnen sich Kinder in der Kuchezu
ziehen, z.B. an heir..en Flussigkeiten, Heir..dampf 
sowie Brat- oder Grillfett (Kinderschutz am Herd 
Abb. 26). Fur Kinder ist auch Heir..wasser aus Lei
tungen sehr gefiihrlich. Bei Siiuglingen mit ihrer 
empfindlichen Haut genugt bereits eine ausgelau
fene Wiirmeflasche, um VerbrLihungen hervorzu
rufen. 
Elektrische Unfiille ereignen sich bei Kindern wiih
rend der Benutzung von elektrischem Spielzeug 
mit zu hoher - also unzuliissiger - Spannung, 
beim Herumstochern mit Driihten, Buroklammern, 
Stricknadeln usw. in Steckdosen (Kindersicherun
gen Abb. 15) sowie durch defekte und ungenugend 
geschutzte elektrische Driihte. Es kann vorkommen, 
dar.. kleine Kinder elektrische Kabel in den Mund 
nehmen und es durchzubeir..en versuchen. 



Ertrinken konnen Kinder auch in der Wohnung; bei 
hilflosen Kleinkindern genugen schon geringe Was
sertiefen. Sie verlieren schnell das Gleichgewicht 
und sturzen mit dem Kopf zuerst, z.B. in ein her
umstehendes WassergefaB, aus dem sie sich meist 
nicht selbst befreien konnen. Deshalb niemals 
Kleinkinder unbeaufsichtigt in ihrem Badewann
chen sitzen lassen, auch nicht voriibergehend. 

Verwundungen werden daruberhinaus bei Kindern 
in erster Linie durch Glasscherben aller Art verur
sacht, weiterhin durch spitze Gegenstande, wie 
z. B. Messer und Scheren, die als Spielzeug aber 
auch zum Angriff auf andere Kinder verwendet 
werden. Selbst Spielzeug kann gefahrlich werden, 
wenn es leicht zerbrechlich ist bzw. scharfe Kanten 
oder splitternde Teile aufweist. 

Vergiftungen bei Kindern 

Ober die Halfte aller Vergiftungsfiille trifft Kinder 
und Jugendliche. Davon wiederum entfallen uber 
80 % auf Kinder im Alter von 1 bis 5 Jahren; be
sondere Gefahr besteht zwischen dem 2. und 3. 
Lebensjahr. Von den Vergiftungen wird nur ein 
geringer Teil durch giftige Pflanzen, Gifttiere und 
Nahrungsmittelgifte verursacht. Weit mehr ver
giften sich Kinder durch Medikamente, Putzmit
tel, Schadlingsbekampfungsmittel und Toiletten
artikel. 
~ Gifte und Medikamente mussen fur Kinder un

erreichbar aufbewahrt werden. Vorteilhaft ist 
ein abgeschlossenes Schrankchen oder eine 
Hausapotheke (Abb. 3) mit abschlieBbarem 
Giftfach, wenigstens 1,60 m uber dem FuBbo
den angebracht. 

~ Medikamente sollte man nie in erreichbarer 
Nahe von Kindern aufbewahren, auch nicht 
kurzfristig im Krankheitsfalle. So kann z.B. eine 
halbe Flasche Hustensaft, der Codein enthalt, 
fur ein Kleinkind hochste Lebensgefahr bedeu
ten. 

~ Verpackungen und Giftstoffe mit farbigem Aus
sehen, z.B. Spulmittel mit einer Zitrone als Wer
bung, locken kleine Kinder besonders an. Das 
Kind nimmt den schadlichen Stoff in den Mund 
und schluckt ihn meist, auch wenn der Ge
schmack schlecht ist. GesuBteArzneien und aro
matisch riechende Stoffe werden sogar mit Gier 
eingenommen, eben so Gifte in Bonbonform. 

~ Vorsicht bei Reinigungs- oder Waschmitteln, die 
aromatisch riechen. Kinder verwechseln sie mit 
erlaubten GenuBmitteln. 

~ Kinder mochten auch immer den Erwachsenen 
nacheifern. Deshalb niemals Medikamente in 
Anwesenheit von Kindern einnehmen. Die fur 
Zweijahrige todliche Dosis einer Reihe von Gift
stoffen ist etwa zehnmal kleiner als diejenige 
fur Erwachsene. 

~ Auch ordnungsgemaB abgefullte giftige oder 
brennbare Flussigkeiten werden von Kindern er
griffen, weil sie den Hinweis auf dem Etikett 
noch nicht verstehen. Noch gefahrlicher sind 
Gifte in Getrankeflaschen, denn hier kommt 
noch die Verwechslungsgefahrt hinzu. Selbst 
wenn nichts getrunken wird, besteht Gefahr, 
denn Kleinkinder vermogen giftigen Gasen und 
Dampfen nicht auszuweichen. 

~ Korperpflegemittel, die sich heute in einer Viel
zahl in jedem Haushalt befinden, konnen auch 
vor Kindern nicht aile weggeraumt werden, wie 
z.B. Seife und Zahnpasta. Einige Korperpflege
mittel sind aber fur Kinder schadlich und mus
sen sicher aufbewahrt werden, wie z.B. Haar
und Nagelhautentferner, Nagellack und -entfer
ner. 

~ Giftige Zimmerpflanzen sollte man in Raumen, 
die fur Kinder zuganglich sind, niemals aufstel
len. Vorsicht auch bei sonst u nschadl ichen T opf
pflanzen, die mit Schadlingsbekampfungsmit
teln bespruht wurden. (Statt giftiger Pflanzen
schutzmittel naturl iche Mittel und Wege zum 
Pflanzenschutz suchen!) Kinder konnen die gif
tige Dunstwol ke einatmen oder Blatter ausrei
Ben und in den Mund stecken. Sicherer sind 
Pflanzenschutzzapfchen, die man in den Boden 
steckt - aber nur, wenn kein Kind zusieht. 

~ Alkohol und Zigaretten sind fur Kinder schadli
cher, als man allgemein annimmt. Zur Abschrek
kung sollte man es auch nicht mit einer Schock
therapie versuchen und die Kinder bewuBt pro
bieren lassen. Es genugt bereits das Nikotin einer 
hinuntergeschluckten Zigarette, um ein kleines 
Kind zu toten. Fur eine todliche Alkoholvergif
tung reicht z.B. eine angebrochene Flasche 
Wein aus der fur Kinder zugiinglichen Hausbar 
(Abb. 42/3). 

~ Auch Lebensmittel konnen zuweilen giftig sein. 
Was der erwachsene Mensch noch vertragt, kann 
bei kleinen Kindern zu Vergiftungen fuhren. So 
konnen bereits einige bittere Mandeln eine tod
liche Blausaurevergiftung verursachen. Nicht 
mehr ganz einwandfreie Nahrungsmittel sollte 
man grundsatzlich wegwerfen. 
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An Tischdecken konnen sich Kleinkinder hochziehen, 
sich doran festhalten, aber ouch die Decke herunterziehen 

Den Tisch nach dem Essen sofart abro.umen, 
die Tischdecke hochschlagen oder festklammern. 

2 Frei hangende E!eklrokabe! sind ftir Kinder Zugseile, 
vom herabfallendem Gerdt konnen sie getroffenwerden. 

....... ElektrogerCite sind fur Kinder unerreichbar autzustellen 

........ und nach Gebrauch sofort abzu5chalten und wegzurtiumen. 

3 Kinder konnen in ihrem Spie!trieb herumliegende 
P!aslikltilen tiber den Kopf ziehen und dabei erslicken . 

.. Leere P!aslikltilen (Tragla"chen I sind ftir Kinder 
unerreichbar aufzubewahren. 

41 Kinder sind voller AktivitCiten 
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Kinder-Unfallschutz in der Wohnung 

Kinder sind bei ihrem Spieltrieb voller Phantasie 
und Aktivitiiten. Dabei k6nnen sich gefiihrliche Si
tuationen ergeben, deren Tragweite ein Kind noch 
nicht erfassen kann. Die Erwachsenen wiederum 
vergessen dagegen, dar., ihre Umgebung auch die 
Umwelt des noch unerfahrenen Kindes ist. Die 
nachstehend gegebenen Hinweise sollen mithelfen, 
dieses Defizit abzubauen. 

~ Nichts herumliegen lassen, was dem Kind scha
den kann. Kleine Gegenstiinde, wie Kn6pfe, 
Munzen usw. kbnnen von Kindern verschluckt 
oder in die Nase gestopft werden. Spitze oder 
scharfe Gegenstiinde wie Messer, Schere, Na
deln fuhren oft zu Verletzungen. An herumlie
genden Schnuren , Krawatten oder Gurteln k6n
nen sich Kinder strangulieren. 

~ M6bel mach en Kinder neugierig. Deshalb die 
unteren M6belturen abschlier?,en und den Schlus
sel abziehen, erreichbare Schubladen absperren 
oder ausriiumen, niedrige Schriinkchen abriiu
men. Bei offenen Regalen die Gliiser und wert
volle Bucher nach oben stellen. 

~ Herunterhiingende Tischtucher fordern Kinder 
auf, sich daran hochzuziehen (Abb. 41/1). Tisch
decken sind ausreichend festzuklammern und 
der Tisch nach dem Essen sofort abzuriiumen. 

~ An den Zimmerturen - und auch an der Toilet
tentur - erforderlichenfalls die Schlussel abzie
hen , damit sich das Kind nicht einschlier?,en und 
Sie ausschlier?,en kann . Die Wohnungsabschlur?,
tur (Abb. 67) und die Balkonturen (Abb. 61) 
sind geschlossen zu halten und ggf. noch zusiitz
lich zu sichern . 

~ Fenster und Balkonbrustungen sind besondere 
Gefahrenpunkte, wenn das Kind anfiingt zu klet
tern. (Fenstersicherungen Abb. 44, Bal konbru
stungen Abb. 11) 
Kinder sind yom offenen Feuer fasziniert; sie 
wissen aber nicht, wie gefiihrlich es ist. Kinder 
deshalb schon fruhzeitig darauf aufmerksam 
machen, dar?, Feuer heir., ist. Zeigen Sie Ihrem 
Kind, wie man mit Streichh61zern umgeht, z.B. 
beim· Anzunden der Geburtstagskerze. Das ist 
besser als lediglich Verbote und Strafandrohun
gen auszusprechen; das Kind zundelt dann im 
Geheimen. Dafur verstiindige Kinder auch recht
zeitig daruber aufkliiren, was sie zu tun haben, 
wenn es trotzdem einmal brennt. Wenn Kinder 



alleine sind, sollte man sie gar nicht erst in Ver
suchung fUhren, sondern Streichh61zer und 
Feuerzeuge konsequent wegschliel?en (Abb. 
42/1 ). 

~ Kinder kennen noch weniger die Wirkung von 
elektrischem Strom als Erwachsene. Deshalb fur 
Kinder zugiingliche elektrische Geriite nach Ge
brauch so fort ausschalten und wegriiumen. An 
einer herunterhiingenden Anschlul?leitung kann 
das Kind ziehen und vom herabfallenden Geriit 
getroffen werden (Abb. 41 /2). Zahlreiche Steck
dosen sind etwa 30 cm uber dem Ful?boden an
gebracht, der Greifh6he von Kleinkindern; aber 
auch h6hergelegene Steckdosen sind fur Kinder 
von einem gewissen Alter an erreichbar. Sie sind 
gegen Kinderschutz-Steckdosen auszutauschen 
oder durch Aufsatzteile zu sichern (Abb. 42/2) . 

~ Heizgeriite aller Art 5011 ten durch Schutzgitter 
gesichert werden, wenn sich Kinder unbeaufsich
tigt in dem betreffenden Raum aufhalten. Klein
kinder niemals auf elektrische Heizkissen legen, 
ihre Haut ist noch zu empfindlich. 

~ Die Kuche ist fur das Kind voller Tucken. An 
scharfen Kanten und Ecken und noch mehr an 
scharfkantigen Griffen kann es sich den Kopf 
anstol?en. Den Magnetverschlul? an den Turen 
der Kuchen-Unterschriinke uberwindet auch ein 
Kind; deshalb Kocht6pfe und ungefiihrliche Ku
chenutensilien in die unteren Regale, Geschirr, 
Bestecke und Gliiser in die oberen Fiicher. Ku
chengeriite nach Gebrauch wegriiumen oder an
derweitig sichern. 
T6pfe mit heil?em Inhalt nach hinten abstellen. 
Die Stiele der Pfannen und T6pfe auf den vor
deren Herdplatten zur Seite oder nach hinten 
drehen. Noch sicherer sind Schutzgitter um die 
Kochstelle oder vor dem Backofen (Abb. 26). 
Kuhlschriinke mit Schnappschlol? - sofern noch 
vorhanden - unbedingt abschliel?en, denn Kin
der k6nnen den Kuhlschrank ausriiumen, hin
einkriechen, die Tur zuziehen und darin in kur
zester Zeit ersticken. 
Wiihrend der Anwesenheit von Kindern keine 
mit Wasser gefullten Gefiil?e, wie z.B. Putzeimer, 
auf dem Kuchenboden stehen lassen. 

Bei Kindern ist Aufklarung genau so wichtig 
wie jedes Verbot! 

ZundhOlzer, Feuerzeuge und Kerzen uben aul Kinder 
tine mo.gische Anliehungskraft aus. 

....... Zundholzer, Feuerzeuge und brennende Kerzen haben 

........- im Flammkern tine Temperatur YOn mehr a's 6(X) °C. 

3 Kinder wollen es wie die ErwQchsenl!n tun -
und auch mal was Alkoholisches trinken. 

...... Sereit. ein Slutalkohotgehalt von 0,6 Promitte 
,.... konn lur ein Kleinkind todlich sein. 

42 Kinder wollen es genau wissen 
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Stufe 1 
Sduglingsbett fUr Babys bis zu 6 Monaten 

Stufe 2 
KrabbelbeU fUr Kleinkinder bis zu 1 Jahr 

Stufe 3 
Sieherheitsbett fUr Kinder bis zu 3 Jahren 

Stufe 4 
I Normales Bett fUr Kinder bls zu 7 -8 Jahren L (Bettgroile 70/140 em) 

~ 

43 Variables Kinderbett 
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Kinderzimmer 
Die folgenden kurzgefalSten Ausfuhrungen gel ten 
grundsiitzlich fur den gesamten Aufenthalts- und 
Spiel bereich von Kindern. 

~ Aile Einrichtungen soli ten keine scharfen Kan
ten und Ecken aufweisen; vorhandene kann 
man z.B. mit Schaumstoff abpolstern. 

~ Keine M6bel aufstellen, unter die das Kind krie
chen und sich einklemmen kann. 

~ Ais "Spielboden" eignen sich Teppichb6den; sie 
soli ten aber nicht zu hochflorig sein. Lose auf
gelegte Laufer k6nnen wegrutschen, das Kind 
kann daran stolpern (Abb. 6). 

~ Ais Wandbelag sind helle, abwaschbare Tapeten 
vorteilhaft, aber auch kunststoffbeschichtete 
Span platten bis in Greifh6he. 

~ Die unerreichbaren Deckenleuchten sind fur 
Kinder am sichersten. Gefahrlicher sind Tisch
oder Wandleuchten mit langen AnschlulSleitun
gen. Liegt das Kabel am Boden, kann man stol
das Kabel am Boden, kann man stolpern; hangt 
es herab, so kann das Kind daran ziehen. 

~ 1m Kinderbereich soli ten nur gesicherte Steck
dosen vorhanden sein. 

~ Es beruhigt, wenn das Kind aus seinem Bereich 
nicht heraus kann, aber gleichzeitig H6r- und 
Sichtverbindung zur Aufsichtsperson besteht. 
Hierfur gibt es verstellbare Gitter, mit denen 
man die offene Tur des Kinderzimmers absper
ren kann (Abb. 45). Beim Spielbereich mitten 
in der Wohnung geh6rt das Gitteran die offene 
Kuchentur. Weitere Schutzgitter k6nnen an an
deren Gefahrenstellen (z.B. Treppenabgangen) 
erforderlich werden. Bewahrt haben sich auch 
Wechselsprechanlagen (Abb. 21) . 

~ Der Fensterbereich kann voller Tucken und Ge
fahren sein (Abb. 44) . 

~ Kinderbetten (Abb. 43) und Laufstallchen sind 
in Ordnung, wenn sie das Sicherheitszeichen 
tragen. Alles was schaden kann, darf vom Lauf
stall aus nicht erreichbar sein. 

~ Kinderspielzeug sollte aus Holz, Gummi oder 
Kunststoff bestehen und keine scharfen Kanten 
aufweisen. Spielzeug aus Blech und Pluschtiere, 
die man auseinandernehmen kann, sind dagegen 
ungeeignet. 

~ Elektrisches Spielzeug darf nur mit Nennspan
nungen bis 24 Volt betrieben werden. Ausge
nom men sind elektrische Kinderkochgerate 
und Kinderbugeleisen; hier darf die h6chst zu
lassige Nennspannung 250 Volt bei einer Strom
starke von h6chstens 6 Ampere betragen. 



Sicherungen gegen Offnen des Fensters I wahlweise I 

TUrkette Iso wle an der AbschluBtOr I 

2 AbschlieBbares ZusatzschloB 

3 AbschlieBbarer Fenstergriff 

4 Qgt. Schutzgitter gegen das Besteigen der 
Fensterbank - o.hnlich wie bei de' TOr _ 

5 Bis zum Boden relchonde Vorhange 
konnen herunterge-rissen werden. 

6 Mit der Vorhangschnur kann sich 
ein Kind strangulieren. 

7 FUr die Verdunketung ist ein Rollo 
-gUnstiger. 

8 Radiatoren mit Kanten sind dureh 
eine Schutzbohle oder dig!. zu siehern. 

44 Kinderschutz im Fensterbereich 

. , 

10 Verstellbares Kindersehutzgitter 

11 GiUerhiihe mindestens 55 em 

12 Lichter Abstand der Gitterstabe max. 7,5 cm 

13 Einstellschrauben 

14 Spreizverschrau~ 

15 Ggt. Unterlagen aus Gummi oder dgl. zur 
Verbesserung der Spreizhaftung 

Beim Kaut aut das ~- Sicherheitszeichen 
achten! ., 

4S Tur mit Kinderschutzgitter 
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Die altengerechte Wohnung 
Die Fortschritte in der Medizin und die Verbesse
rung von Umweltbedingungen haben die mittlere 
Lebenserwartung des Menschen stark ansteigen las
sen. Sie ist uber viele Jahrhunderte hinweg mit et
wa 30 Jahren fast gleich geblieben. Ein deutlicher 
Anstieg beginnt um das Jahr 1800. 1m Jahre 1900 
betrug die mittlere Lebenserwartung 49 Jahre, 
1970 bereits 70 Jahre. 
Diese Lebensverlangerung brachte auch eine Um
schichtung der Altersgruppen mit sich. Die Zahl 
der uber 65 Jahre alten Menschen betrug 1800 le
diglich 3 %, 1900 waren es bereits 5 %, heute 
sind es etwa 12 %. In den nachsten Jahren er
wartet man einen Anstieg auf etwa 15 %. 
Mit dieser Entwicklung ist eine Veranderung der 
Lebensform einhergegangen. Fruher lebte der 
alte Mensch uberwiegend in seiner GrofMamilie. 
Heute gibt es meist nur noch Kleinfamilien mit 
oft noch beschranktem Wohnraum. Viele altere 
Menschen wollen oder mussen aber ihren eigenen 
Haushalt behalten, auch wenn sie alleinstehend 
sind. Die bisherige Normalwohnung sollte dann 
zu einer altengerechten Wohnung erganzt wer
den. Bei dieser Umstellung ist vor all em an die 
zahlreichen Unfallgefahren zu denken, die mit 
dem Alter verbunden sind. Hierzu machen die 
Statistiken auf Seite 9 (Abb. 4) und auf Seite 83 
(Abb.2) eine sehr deutliche Aussage. 
In einer altengerechten Wohnung sol!ten aile Bau
teile und Einrichtungen nicht nur unfallsicher ge
staltet sein, sondern auch vom Erscheinungsbild 
her ein Gefuhl der Sicherheit vermitteln; denn alte 
Menschen mussen ihren Bereich sehen und abschat
zen k6nnen. 

Wandoberfliichen 
Unabhangig vom Material durfen die Oberflachen 
von Wanden keinesfalls rauh sein. Bei Sturzen oder 
unachtsamen Bewegungen k6nnen sich sonst Haut
abschurfungen ergeben. Dagegen ist eine leicht pla
stische aber stumpfe Oberflache vorteilhaft, wie 
z.B. gepragte abwaschbare Tapeten oder plastische 
Belage mit abgeschliffenen Spitzen. Die Wandbela
ge sollen au[l,erdem gut zu reinigen und leicht zu 
erganzen sein. 
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FuBboden 
Fu[l,b6den in altengerechten Wohnungen sollten 
vor allem gleitsicher und fu[l,warm sein. Durch die 
altersbedingte Ungeschicklichkeit und Unsicher
heit kann eine etwas starkere Verschmutzung oder 
gar Fleckenbildung auftreten. Fu[l,b6den mussen 
deshalb bei einem Mindestma[l, an k6rperlicher An
strengung gut zu reinigen und leicht zu pflegen 
sein. Gut geeignet sind leicht elastische Oberfla
chen, wie z.B. Kunststoffbelage mit Schaumstoff
unterlagen oder kompakte Teppichb6den, wie z.B. 
Nadelfilz. Teppichb6den sind gut rutschfest. Sturzt 
doch jemand, so ist die Verletzungsgefahr auf dem 
weichen Teppichboden geringer. 
Spiegelnde Oberflachen - auch rutschfeste - sind 
zu vermeiden. Das darauf reflektierte Licht irritiert; 
beim Gehen fuhlt sich der alte Mensch unsicher. 
Besondere Unfallgefahren k6nnen von lose auflie
genden Teppichen ausgehen. Meist geh6ren sie zur 
gewohnten pers6nlichen Einrichtung, auf die man 
nicht verzichten m6chte sie mussen dann entspre
chend festgelegt werden (Seite 17). 
Ausgetretene Fu['?'b6den und Unebenheiten aller 
Art vermehren die Unfallgefahr. Besonders kritisch 
sind aile Erhebungen, die uber das normale Fu[l,
bodenniveau ragen, wie z. B. Turanschlage. Da
zwischengesetzte Turschwellen sollte man heraus
nehmen und z. B. durch gefahrlose untere Tur
dichtungen ersetzen. Wo dies nicht m6glich ist, 
kann man mit einem vor der Schwelle ange
brachten keilf6rmigen Obergang die Stolperge
fahr beseitigen (Abb. 5). Die Unfallgefahr bei Fu[l,
b6den wird auch herabgesetzt, wenn man geeigne
tes Schuhwerk tragt. Gummi- oder Plastiksohlen 
haften besser am Boden als glatte Ledersohlen. 
Unsicher sind auch offene Schliipfpantoffeln, in 
denen der Fu[l, keinen festen Halt hat. 

Fenster 
Vorteilhaft waren Fenster mit niedriger Brustung, 
von denen aus die Umwelt auch im Sitzen be
obachtet werden kann. Auf die aus Sicherheits
griinden notwendigen Gitter ist dabei zu- achten. 
Gefahrlich sind aber zu weit ge6ffnete Ausblicke, 
wie z.B. bis zum Boden reichende Verglasungen, 
die beim alten Menschen Schwindel bewirken. 
Bei den Fensterbeschlagen ist zu bedenken, da[l, 
der Bewegungsraum des alten Menschen einge
schrankt ist. Gut erreichbar sind H6hen bis etwa 
160 cm uber dem Fu[l,boden. 
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Tiiren 
Alte Menschen haben ein erhohtes Schutzbedurf
nis. WohnungsabschluBturen soli ten deshalb aus
reichend stabil und sicher verschlieBbar sein. 
Durch einen Turspion oder eine kleine Sprechoff
nung kann sich der Bewohner vergewissern, wer 
vor der Tur steht. Fur diese vorsorgliche MaBnah
me eignet sich auch eine Tursperre (Abbildungen 
68 bis 70), mit deren Hilfe die AbschluBtur nur 
einen Spalt breit geoff net werden kann. Der Be
wohner kann sich dann etwas Zeit lassen, bis er 
sich entscheidet, ob er die vor der Tur stehende 
Person einlassen will oder nicht. (Ober Geschiifte 
an der Wohnungstur wird auf Seite 109 berich
tet.) 
In einer altengerechten Wohnung sollte man selbst
schlieBende Turen vermeiden. 1st dies nicht mog
lich, dann sollten vorhandene TurschlieBer so ein
reguliert werden, daB die Tur mit geringer Kraft 
aufgedruckt werden kann. Besonders gefiihrlich 
sind sogenannte steigende Biinder und Teppichhe
ber. Damit ausgestattete Turen schlagen ohne je
de Verzogerung zu; hier fehlt die bei einem auto
matischen Turoffner vorhandene Bremswirkung. 
Damit selbstschlieBende Turen gelegentlich offen 
gehalten werden konnen, empfehlen sich an der 
Tur angebrachte Feststeller (Abb. 8). 

Kiiche und Hausarbeit 
Es ist vorteilhaft, wenn man moglichst viele Arbei
ten im Haushalt mit geringem Kraftaufwand erie
digen kann. So wird z.B. bei einer sitzenden Tiitig
keit nur etwa die Hiilfte der Kraft verbraucht, die 
man fur die gleiche Arbeit im Stehen aufwenden 
muB. Auch empfiehlt es sich, schwere des ofteren 
gebrauchte Gegenstiinde im gunstigen Griffbereich 
von 40 bis 160 cm uber dem FuBboden unterzu
bringen. Sehr praktisch sind Arbeitsplatten, die 
man ausziehen kann (fur normale Stuhle) oder 
nicht unterbaute Abdeckplatten von Kuchen-Unter
schriinken (fur hohenverstellbare Stuhle mit RUk
kenlehne und FuBstutzen). 
Die Bedienungsknopfe am Herd und an den ande
ren Kuchengeriiten soli ten deutlich sichtbar und 
einfach zu bedienen sein. Sie mussen vor allem klar 
anzeigen, ob das Geriit in Betrieb ist oder nicht. 
Noch vorteilhafter sind Bedienungseinrichtungen, 
die automatisch abstellen, wenn man das Ausschal
ten vergessen hat. 
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Bad undWC 
Diese Kleinstriiume mit ihrer Enge sind bekannt
lich besonders unfalltriichtig (Seite 58). In einer al
tengerechten Wohnung kommen fur Bad und WC 
noch einige Forderungen hinzu. 
Ais zusiitzlicher fuBwarmer Bodenbelag empfehlen 
sich Teppiche oder selbstliegende Teppichfliesen 
aus vollsynthetischem Material, die in der Wasch
maschine gewaschen werden konnen. Aile Armatu
ren sollten mit moglichst geringem Kraftaufwand 
zu bedienen sein, wie z.B. Hebelmischer oder Ta
stenbedienungen. Thermostatventile sorgen dafur, 
daB die Wassertemperatur nicht uber Korperwiirme 
steigt. Bei Normalarmaturen muB ausreichend zu 
erkennen sein, aus welchen Venti len kaltes oder 
warmes Wasser flieBt. 
Fur Badewannen gilt die bereits ausgesprochene 
Forderung nach ausreichendem Gleitschutz (Abb. 
31) sowie nach stabilen und korpergerechten Greif
hilfen (Abb. 32). Fur die Badewanne einer Alten
wohnung kann daruber hinaus eine Sitzgelegenheit 
in der Wanne von Nutzen sein (Abb. 47/3 + 4). 
Brausewannen fur Duschbiider sind bei alten Men
schen im allgemeinen weniger beliebt; sind sie aber 
vorhanden, dann werden sie auch weiter benutzt. 
Neben dem bereits erwiihnten Gleitschutz konnen 
an der Wand befestigte Haltegriffe Sicherheit bie
ten. Erleichterung schafft auch eine herabklappba
re Sitzbank oder ein Spezialhocker (Abb. 47/4). 
den man in die Brausewanne stellt. 
Die meisten alten Menschen kommen mit dem nor
mal en Wohnungs-WC zurecht. Ergeben sich aber 
Schwierigkeiten, so gibt es verschiedene Hilfen, 
wiez.B. 

- Aufsatzstucke aus Kunststoff, mit denen der 
Sitz um etwa 10 cm erhoht werden kann (Abb. 
47/1)' oder auch beliebig hohenverstellbare Zu
satzsitze; 

hochklappbare Stutzgestelle als Aufstehhilfe 
(Abb. 47/2). Den gleichen Zweck erfullen auch 
Handgriffe, die an den Seitenwiinden des schma
len WC-Raumes angebracht werden; 

eine waschbare Fellauflage auf dem T oiletten
sitz bringt besonders stark abgemagerten 
Menschen Erleichterung; in kalten WC-Riiumen 
wird sie von jedermann angenehm empfunden. 

Aus Grunden des Unfallschutzes ist es auch wich
tig, daB der alte und oft behinderte Mensch unge
hindert das WC aufsuchen kann und nicht erst uber 
aile moglichen herumliegenden Sachen stolpert. 



1 Normales we mit Kunststoff - Aufsatz 

2 StUtzgestell am we als Aufstehhilfe 

weitere Hillen IUr das Bad siehe Abb.31 und 32 

3 Einhiingesitz und anschraubbarer 
Griff fUr die Badewanne 

IUr die Badewanne 

IUr die Brausewanne 

4 Hocker zum EinsteUen in die Wanne 

47 Altengerechte Hilfen fur we und Bad (Uber den Sanitiir-und Sanitiitshandel) 
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Brandschutz 

Zur Abwendung der Brandgefahr enthalt das Bau
recht zahlreiche Anforderungen, die bereits bei der 
Bauausfuhrung berucksichtigt werden mussen. 
Trotz dieser Vorkehrungen werden durch Brand
schaden nach wie vor erhebliche Werte vernichtet, 
oft verbunden mit tragischen Todesfallen. Nach 
Schadenssummen gerechnet sind die Brandschaden 
in der Bundesrepublik von 1962 bis 1980 von 0,5 
auf 3,5 Milliarden OM angestiegen. 
Die Erledigung von Brandschaden ist nicht allein 
Sache der Versicherungen. Bei jedem Brand- oder 
Explosionsschaden prufen die Strafverfolgungsbe
h6rden, ob der Tatbestand einer strafbaren Hand
lung, z.B. einer fahrlassigen Brandstiftung, voriiegt. 
Hier mulS sich auch ein Mieter angesprochen fuhlen. 
Fuhrt er z.B. Reparaturen an elektrischen Anlagen 
selbst durch, die dann AnlalS fur einen Brandscha
den sind, mulS er meist fur diesen Schaden aufkom
men. 
Es ist ein grolSer Irrtum anzunehmen, daIS Woh
nungen in Neubauten mit massiven Wanden und 
Decken vor Branden sicherer seien. Hier hat sich 
die Brandgefahr vielmehr auf die immer umfang
reicher werdende M6blierung der Wohnungen ver
lagert. Mit den immer zahlreicher werdenden elek
trischen Geraten, auch wenn diese selbst in der Re
gel recht sicher sind, ergeben sich weitere Gefahren 
im Wohnbereich. 
Einen Brand in der Wohnung wird auch der noch 
so Vorsichtige nie v611ig ausschlielSen k6nnen. Die 
uberwiegende Anzahl der Wohnungsbrande ent
steht namlich durch die in ihrem Anfangsstadium 
selten zu erkennenden Schwelbrande. Wie die Pra
xis zeigt, kann der eigentliche Brandausbruch Stun
den nach diesem heimtuckischen Entstehungs
brand liegen. Selbst wenn es nicht zum Vollbrand 
kommt, ergeben sich bei einem Schwelbrand sehr 
haufig Rauchvergiftungen, besonders wenn schla
fende Menschen von diesen Einwirkungen uber
rascht werden. 
Nach der Statistik entstehen die meisten Brande 
mit Schadensfolgen aber wahrend der Nachtzeit. 
Schlafende Menschen riechen meist den Rauch 
nicht; entweder sie haben einen Tiefschlaf (durch 
Schlaftabletten oder AI kohol oft begunstigt) oder 
sie werden bereits vor dem Aufwachen durch den 
Rauch bewulStlos. 
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Haufige Ursachen von Wohnungsbranden sind: 

~ unsachgemalSer Umgang mit Tabakwaren; Aus
leeren von Aschenbechern mit noch glimmen
der Glut in Plastikabfalleimer; 

~ mit Streichh61zern oder Feuerzeugen spielende 
Kinder; Weihnachtsbaume mit Kerzen, Geburts
tagskerzen, Lampions; 

~ nicht abgeschaltete Warmegerate, auf Heizgera
ten oder neben Of en abgelegte Kleidung oder 
Zeitungen. 

Bei einem Wohnungsbrand ist es also nicht nur das 
sichtbare Feuer und dann das Ausbrennen des Ge
baudes, das einen Brand so gefahrlich macht. Fur 
die Bewohner k6nnen es vielmehr die folgenden, 
weiter unten noch naher behandelten Einwirkun
gen sein: 

~ Rauchentwicklung und dadurch Sichtbehinde
rung und Atemnot fur die Fliehenden und ihre 
Helfer 

~ Bildung toxischer Brandgase und dadurch Ver
giftungsgefahr 

~ Brand-Foigeschaden, die in Wohngebauden meist 
als L6schwasserschaden auftreten 

Altere Wohnhiiuser 

1m Wohnungsbau sind besonders altere Gebaude 
gefahrdet, die nicht nach dem heutigen recht ho
hen Stand des Brandschutzes errichtet wurden. So 
gibt es noch zahlreiche altere mehrgeschossige 
Wohngebaude, die noch Holzbal kendecken enthal
ten. Oft bestehen auch noch die Treppen aus Holz, 
so daIS bei einem GrolSbrand nicht nur das gesamte 
Gebaude in relativ kurzer Zeit abbrennt, sondern 
auch der Rettungsweg uber die Treppen ausfallt. 
Die schnelle Brandausbreitung kann noch durch 
kaminartig wirkende enge Lichth6fe und im Trep
penhaus durch WohnungsabschlulSturen mit einfa
cher Verglasung begunstigt werden. Es ist deshalb 
verstandlich, daIS in alteren Wohnhausern die 
Brandschutzbestimmungen besonders sorgfaltig 
eingehalten werden mussen. Wegen der Verbesse
rung des Brandschutzes wird den Eigentumern von 
Altbauten empfohlen, sich von der FeuerWehr be
raten zu lassen. AulSerdem soli ten aile Bewohner 
von Altbauten uber weitere Rettungsm6glichkeiten 
gut informiert sein, wenn z. B. der normale Ret
tungsweg uber das Treppenhaus nicht mehr began
gen werden kann. 



Brandgefahren in der Wohnung 
Eine erschreckende Bilanz: zwei Drittel aller Brand
toten kommen in Wohnbereichen von Gebauden 
ums Leben. 
Neben den wenig brandsicher errichteten alteren 
Gebauden sind es heute meist die sehr reich ausge
statteten Wohnungen, die den notwendigen 
"Brennstoff" liefern. Mit zunehmendem Wohl
stand sind auch die Ausstattungen der Wohnungen 
sehr umfangreich geworden. Der sogenannte Holz
gleichwert - wie die Fachleute sagen - ist auf 
mehr als 20 kg pro m2 gestiegen. Bei 100 m2 

Wohnflache sind das immerhin uber 2 Tonnen dem 
Holz gleichzusetzendes brennbares Material. 
Brande im Haushalt haben zumeist ihre Ursachen 
in Unachtsamkeiten und mangelnder Kenntnis von 
Brandgefahren. Ein Beispiel : Ein massives Holz
stuck laI?t sich mit einem Streichholz kaum entzun
den. Wird aber das gleiche Holzstuck zu Holzwolle 
zerkleinert, dann laBt sich ein und derselbe Holz
wert leicht mit einem Streichholz zum Brennen 
bringen. Ahnlich verhalt es sich auch mit den Ein
richtungen. Schwere kompakte Mobelstucke brau
chen gegenuber leichten und vor allem stark geglie
derten Mobeln langere Zeit, bis sie in Flammen 
stehen. 
Wie bereits erwahnt, entwickelt sich ein Wohnungs
brand meist aus einem Schwelbrand. Dieser ver
steckt liegende Brandherd wird oft erst bemerkt, 
wenn es zu qualmen anfangt oder das Feuer erst 
nach Stunden ausbricht. Seltener sind dagegen 
z.B. durch leicht entflammbare Flussigkeiten 
oder durch Olofen-Verpuffungen schlagartig 
entstehende Wohnungsbrande. 

Offenes Feuer. brennende Kerzen 
Beim Umgang mit offenem Feuer und Licht ist be
sonders in den nur gelegentl ich begangenen Keller
raumen und auf Dachboden auBerste Vorsicht ge
boten. Beim Kellerbrand brennt nur sein Inhalt; 
aber meist wird das gesamte Gebaude verqualmt, 
da Rauch und Warme nach oben steigen. Bei einem 
Dachbodenbrand wird aber auch die Bausubstanz 
angegriffen, das trockene Holzwerk geht sofort in 
Flammen auf und ist bereits abgebrannt, bevor die 
Feuerwehr eintrifft. 

Brennende Kerzen sollte man nie unbeaufsichtigt 
lassen. Ais Kerzenhalter auch keine brennbaren 
Provisiorien verwenden (Abb. 48/3) oder sie in der 
Nahe von leicht entzundbaren Materialien aufstel
len! Beim Verlassen der Wohnung sind brennende 
Kerzen unbedingt zu loschen. Zur Fehlersuche, z.B. 
durch KurzschluB, sollte man Kerzen nur im auBer
sten Notfall verwenden; sicherer sind Taschenlam
pen. Bei Stromausfall sind Kerzen aber oft die ein
zige Moglichkeit einer Notbeleuchtung; dann sind 
aber die Sicherheitshinweise zu beachten . 
Wahrend der Weihnachtszeit ergeben sich in fast 
jeder Wohnung erhohte Brandgefahren. So sind 
z.B. nicht brennbare Geschenke meist mit leicht 
brennbarem Papier eingewickelt. Weihnachtsbau
me sind allein schon wegen der Ansammlung von 
brennenden Kerzen auf engstem Raum besonders 
brandgefahrdend. Die Gefahr wird noch erhoht, 
wenn Kinder in der Wohnung sind. Wer einen Weih
nachtsbaum mit Kerzen aufstellt, sollte die folgen
den Hinweise beachten: 

~ Die Entfammbarkeit des Baumes wird herabge
setzt, wenn man ihn in Wasser stellt, dem man 
Ammoniumsulfat zugegeben hat. Auf ein Liter 
Wasser wird ca. 1/2 kg Ammoniumsulfat ge
braucht. Dabei ist die Ansaugflache durch schra
ges Ansagen oder Aufspalten des Stammes zu 
vergroBern. 

~ Der Baum muB standsicher aufgestellt werden. 
Leichte Stander sind auf einer groBeren und 
schweren Grundplatte fest anzuschrauben. 

~ Weihnachtsbaume sollte man nie in der Nahe 
von Of en oder sonstigen Heizkorpern aufstellen, 
aber auch nicht dicht neben Gardinen oder son
stigen leicht brennbaren Einrichtungen. 

~ Die Kerzen sind so anzubringen, daB die Flam
men daruberliegende Aste nicht entzunden kon
nen. 

~ Die Kerzen sind von oben nach unten anzuzun
den und von unten nach oben zu loschen. 

~ Einen Baum mit brennenden Kerzen sollte man 
nie unbaufsichtigt lassen. Die Gefahr ist um so 
groBer, je ausgetrockneter der Baum ist. 

87 



FALSCH 

BUgeleisen sind FaJereisen! 
Nie unter Strom lassen und 
verlassen. 

In geschlossenen Rtiumen nie 
mit fouergeftihrlichen AUssig
keiten arbeiten - nie ;n ihrer 
NCihe rouchen! 

Aus dieser brennenden Kerze 
wird leicht ein Brandherd. 

RICHTIG 

Nur auf dem Rost abgestellte 
BUgeleisen bei herausge
zogenem Stecker sind 
wirklich sicher. 

2 Diese Ttitigkeiten nur im 
Freien oder bei offenem 
Fenster durchfUhren. 

3 Nur sicher aufgestellte 
Kerzen geben Licht chne 
Schaden. 

Glimmender Tabak im Papier- 4 
korb kann zum Anzi.inder 

Nur im Aschenbecher sorg
ftiltig ausgedrUckte Raucher
woren konnen nicht weiter
brennen. 

werden - und wenn es erst 
Stunden spater ist . 

Asche kann einaschern! 
Deshalb nie Asche in Holz
oder KartonbehCitter aus
schUtten. 

5 Asche geMrt in feuersichere 
MetallbehCilter, die auf nicht 
brennbaren Unterlagen stehen. 

48 Brandgefahren lauern uberall' 
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Ziindholzer 
Zundh61zer in Kinderhand k6nnen au~erst gefahr
lich sein. Diese gut gemeinte Empfehlung genugt 
aber dem Gesetzgeber noch nicht. In den "Landes
verordnungen uber die Verhutung von Branden" 
sind vielmehr folgende Vorschriften enthalten: 
"Zundh6lzer und andere Feuerzeuge durfen an Kin
der unter 12 Jahren nicht abgegeben werden. Sie 
sind so zu verwahren, da~ sie sol chen Kindern nicht 
ohne wei teres zuganglich sind. Brennende oder 
glimmende Zundh61zer durfen nicht so weggewor
fen werden, daIS eine Brandgefahrentstehen kann." 

Rauchen 
Der unsachgemalSe Umgang mit Tabakwaren ist 
eine haufige Ursache von Wohnungsbranden. Es 
gibt Zigarettenraucher, die durch den laufenden 
Umgang mit Rauchwaren schon so daran gew6hnt 
sind, daIS sie das Anzunden einer Zigarette und das 
Wegwerfen des ausgerauchten Zigarettenrestes 
v611ig gedankenlos und mechanisch durchfUhren. 
Sie sollten die folgenden Hinweise deshalb unbe
dingt beachten: 

~ Zum Abklopfen der Asche stets einen nicht 
brennbaren Aschenbecher benutzen und die 
Kippe nicht einfach gedankenlos wegwerfen. 

~ Keine Aschenreste oder ahnliches in Abfallbe
halter aus Kunststoff geben. Kleinste Glutreste 
genugen bereits, um einen Brand zu entfachen. 
Die Gefahr ist besonders wah rend der Nacht 
sehr grolS, wenn Sie schlafen. 

~ Rauchen Sie nie im Bett oder in mudem Zu
stand auf der Couch oder im Sessel bei einem 
langweiligen Fernsehprogramm. Sie k6nnten 
einschlafen, und die aus der Hand fallende Zi
garette k6nnte dann einen Schwelbrand hervor
rufen, dessen Rauchgase dann von Ihnen unbe
merkt eingeatmet werden. 

Die bereits erwahnten Brandschutzverordnungen 
enthalten auch Vorschriften uber ein Rauchverbot. 
Soweit es die Wohnung betrifft, hei~t es hierzu: 
"Brennende Zigarren oder Zigaretten, Pfeifenglut 
oder Rauchzeugasche durfen nicht so weggelegt 
oder weggeworfen werden, da~ eine Brandgefahr 
entstehen kann." 



Fettbrand 

Ein Fettbrand entsteht, wenn Fett und 01 - es ge
nugen schon ihre Diimpfe - mit Feuer in Beruhrung 
kommen. 01 kann sich aber auch ohne Flamme bei 
hohen Temperaturen selbst entzunden, z.B. in der 
Friteuse oder in der Pfanne. Beim Eingeben von 
wasserhaltigen Zutaten, wie z.B. Zwiebeln oder 
beim Einlegen von nassem Bratgut, kann das Fett 
aus der Pfanne spritzen und sich auf der heiBen 
Herdplatte entzunden. Zu oft benutztes Fett in der 
Friteuse ist nicht nur gesundheitsschiidlich, wegen 
der Ablagerungen im Topf ist es auch wesentlich 
brandgefiihrl icher. 
Bei einem Fettbrand nie Wasser zum Loschen be
nutzen, das wurde die Gefahr noch vergroBern. 
Man sollte vielmehr den Herd oder das Geriit ab
schalten und den Deckel auf den Topf geben, um 
den Brand zu ersticken. 
Zur Vermeidung eines Fettbrandes sollte die Haus
frau Topfe oder Pfannen mit Speiseol oder Fetten 
immer von der eingeschalteten Kochplatte nehmen, 
wenn sie die Kuche verliiBt - und wenn es auch nur 
fur kurze Zeit ist. Immer wieder kommt es vor, 
daB Hausfrauen durch Telefonanrufe oder durch 
das Klingeln an der Wohnungstur kurzfristig abge
lenkt werden und bis zur Ruckkehr zum Herd das 
Fett in Brand geraten' ist. Fettbriinde in der Kuche 
sind oft Ursache fur eine intensive Verqualmung der 
gesamten Wohnung, was meist teure Erneuerungs
arbeiten nach sich z ieht. 

Heimtextilien 

Der Abbrand eines Gewebes hiingt weniger von der 
Art der Faser als von der Dichte und der Dicke des 
Stoffes und seiner Ausrustung abo Deshalb sind luf
tige Gewebe besonders leicht entzundbar, ganz 
gleich, ob sie aus Naturfaser oder aus synthetischer 
Faser bzw. aus einer Fasermischung bestehen. 
Die Brennbarkeit von Heimtextilien ist auch von 
deren Anbringung abhiingig. Besonders gefiihrdet 
sind frei hiingende Gardinen und Vorhiinge. Bren
nende Fenstergardinen sind auch an der Branduber
tragung auf daruberliegende Geschosse beteiligt 
(Abb. 50). Dekorationsstoffe, die dicht auf der 
Wand aufliegen, sind dagegen weniger gefiihrdet. 
Beim Schwelbrand von Wohnungstextilien entste
hen zwangsliiufig giftige Rauchgase (Seite 97). Zur 

Vermeidung oder Herabsetzung dieser Gefahren 
empfehlen sich nichtbrennbare Dekorationsstoffe. 
Die aus Glasseidengewebe bestehenden Gardinen, 
Wand- und Deckenbekleidungen sowie Fensterrol
los sind sonnenlichtbestiindig, schmutzunempfind
lich und pflegeleicht. Mit Fenstergardinen aus Glas
seidengewebe kann vor allem der gefurchtete Feuer
uberschlag von GeschoP.. zu GeschoP.. verringert wer
den. 

Kleiderbriinde 

Zu Kleiderbriinden kann es kommen, wenn man 
z.B. regelwidrig Spiritus oder Benzin zum Feueran
zunden verwendet und dabei auf die Kleidung 
spritzt. Bei einem solchen Vorkommnis bildet die 
Gefahr nicht so sehr der Verlust des Kleidungsstuk
kes, sondern vielmehr die dabei entstehende und 
oft sehr schwere Hautverbrennung. 
Fur den Brandablauf ist vor allem der Schnitt der 
Kleidung sehr entscheidend. So wird bei gleichen 
Textilien bei einem weiten Rock die Brandausbrei
tung schneller erfolgen als bei einer eng anliegen
den Hose. Ein schwerer Stoff brennt langsamer als 
ein leichter. 
Bei Kleiderbriinden ist das Feuer so schnell wie 
moglich zu ersticken, entweder durch Wiilzen am 
Boden oder durch rasches Oberwerfen von Decken. 
Vor allem sollte man nicht mit brennenden Klei
dern kopflos herumrennen, weil durch den Luft
zug das Feuer erst recht angefacht wird. 
Gewebe mit synthetischen Fasern sind hier beson
ders nachteilig. Die sich beim Brand bildenden 
Schmelzprodukte bleiben an der Haut haften -
auch an den Hiinden von helfenden Personen. In 
einem solchen Notfall kann es zweckmiiP..ig sein, 
die gefiihrdete Person mit dem Feuerl6scher abzu
loschen. Das L6schpulver ist zwar ungiftig, trotz
dem sollte man den L6schstrahl nicht direkt auf 
die Augen oder den Mund richten. Versengte Klei
dungsstucke sind sofort zu entfernen und der Pa
tient in saubere Tucher einzupacken. Anhaftende 
Kleidungsstucke niemals abreiP..en, sondern um die 
Klebestelle herum mit der Schere wegschneiden. 
Die Brandwunden sind sofort in kaltes Wasser ein
zutauchen oder mit Eis zu kuhlen (keinesfalls Fett, 
01, Sal ben oder Puder auftragen!) Der Patient ist 
dann unverzuglich in iirztliche Behandlung zu brin
gen. 
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E lektrogerate 

Auf den richtigen Umgang mit Elektrogeraten -
auch im Sinne der Brandverhutung - wurde bereits 
ab Seite 42 hingewiesen. Weitere Vorschriften zum 
Brandschutz enthalten die schon mehrfach zitier
ten "Landesverordnungen uber die Verhutung von 
Branden"; hieraus die folgenden Ausfuhrungen: 

Elektrische Bugeleisen, Kocher, Tauchsieder 
und ahnliche Elektrogerate sind wahrend des 
Betriebes ausreichend zu beaufsichtigen. Sie 
sind auf nicht brennbaren, warmebestandigen 
Unterlagen so abzustellen, daIS auch bei uberma
lSiger Erwarmung in der Nahebefindlichebrenn
bare Gegenstande nicht entzundet werden ki:in
nen. 

Beleuchtungsgerate mussen so beschaffen und 
und so aufgestellt oder angebracht sein, daIS sie 
keinen Brand verursachen ki:innen. 

E lektrische Strahl ungsi:ifen, Heizsonnen, I nfra
rotstrahler und ahnl iche Elektrowarmegerate 
sind so aufzustellen, daIS brennbare Gegenstan
de nicht entzundet werden ki:innen. 

Heizkissen, Heizdecken, Heizteppiche und ahn
liche schmiegsame Elektrowarmegerate sind 
wah rend des Betriebes ausreichend zu beauf
sichtigen. 

Aus Grunden des Brandschutzes sollte bei Film
und Dia-Projektoren ein langer dauernder Betrieb 
vermieden werden. Die Gerate sind vielmehr zwi
schendurch abkuhlen zu lassen, zweckmalSigerweise 
bei eingeschaltetem Ventilator. 

Ausschmiickung von Raumen 

GemalS der schon mehrfach erwahnten Landesver
ordnung uber die Verhutung von Branden durfen 
Raume mit einem gri:ifSeren Publikumsverkehr 
(Sale, Gasthauserl nur mit nichtbrennbaren oder 
schwer entflammbaren Stoffen ausgeschmuckt wer
den. AulSerdem mussen schwer entflammbare Stof
fe von Feuerstatten mindestens 50 cm entfernt 
sein. Die Zugange zu solchen Raumen durfen 
durch Ausschmuckungsgegenstande nicht verstellt 
oder verhangt werden. 
Diese Hinweise sollte man auch bei der Ausschmuk
kung von privaten Wohnraumen beachten. Vor 
allem durfen leicht brennbare Papiergirlanden 
nicht an elektrischen Leuchten befestigt werden. 
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Kunststoffe 
Kunststoffe der verschiedensten Art sind in der 
heutigen Wohnung in einer Vielzahl vorhanden. 
Ihrer Herkunft nach sind Kunststoffe wie aile or
ganischen Stoffe (z. B. Holz) brennbar. Ihre Ver
wendung bei der Errichtung von Gebauden unter
liegt den strengen Forderungen des baulichen 
Brandschutzes. Die eingebauten Kunststoffe stel
len dann kein gri:ilSeres Risiko dar als andere brenn
bare Werkstoffe auch. So liegt z.B. die Fremd- und 
Selbstentzundungstemperatur von Tannenholz bei 
etwa 260°C. Fur die in einer Wohnung ublichen 
Hart-Kunststoffe liegt dagegen die Fremdentzun
dung bei mehr als 300°C, die Selbstentzundung 
bei 350 bis 550°C. Kritischer sind Kunststoffe, 
wenn sie in entsprechend grolSen Mengen vorhan
den sind und bei einem Brand brennend abfallen 
oder abtropfen. Diese Risiken sind in einer Woh
nung recht gering. Vorstellbar ware eine abgehang
te Zwischendecke mit einer Holzunterkonstru k
tion und einer Verkleidung aus Schaumstoffplat
ten. Bei einem Brand dieser Zwischendecke ki:in
nen absturzende Teile Mi:ibel und Teppiche in 
Brand setzen. 
Hinsichtlich der Brandgefahrdung lassen sich die 
im Wohnungsbau ublichen Kunststoffe in die nach
stehend aufgefuhrten Bereiche einteilen: 

Geringe Risiken, weil 
in kleinen Mengen eingesetzt (Handlaufe auf 
Metallgelandern, auf den Putz geklebte Sockel
leisten, Treppen-StolSkanten, Garderobenhaken, 
Turgriffel; 
auf nicht brennbaren Unterlagen dicht verklebt 
(Bodenbelage, Dammtapeten); 
die Hauptkonstru ktion eine wesentl ich hi:ihere 
Brandlast aufweist (Dammung von Dachstuhlen 
aus Holz, beschichtete Spanplatten); 
mit nicht brennbaren Baustoffen abgedeckt 
(Gipskarton-Verbu ndplatten). 

Geringe bis mitt/ere Risiken, weil 
- aulSen angebracht (Bal konbrustu ngen, Rolladen, 

Dachrinnen, Kunststoff-Fenster). 

Mitt/ere bis groBe Risiken, weil 
in entsprechenden Mengen vorhanden (abge
hangte Decken auf Holzunterkonstruktion); 
die Art ihrer Anbringung einen Brand erleich
tert (lose hangende Gardinen). 



BrandentlUftung fur Treppenhauser 
Jedem Hausbewohner kann nur empfohlen werden, 
sich rechtzeitig uber die folgenden Tatsachen und 
Vorschriften zu informieren. In der Hektik eines 
Brandes ist hierzu meist keine Zeit mehr. 
1m Brandfalle wirkt ein mehrgeschossiges Treppen
haus wie ein gut ziehender Kamin. Entsteht im 
Keller oder in einem der Geschosse ein Brand, so 
stromt der Rauch durch die naturliche Ventilation 
in den Treppenraum. Hier kann es zu katastropha
len Folgen kommen, wenn der Rauch den Flucht
weg versperrt oder der Feuerwehr die Rettung und 
den Loschangriff erschwert. 
In den Landesbauordnungen ist deshalb vorge
schrieben, da!?' bei Gebauden mit mehr als 5 VoII-

geschossen die Treppenhauser ausreichend gro!?,e 
Anzugsoffnungen als Brandentluftung aufzuweisen 
haben; sie mussen von jedem Gescho!?' aus bedient 
werden konnen (Abb. 49) . Die Vorrichtungen zum 
Offnen der Rauchabzuge mussen entsprechend ge
kennzeichnet und leicht bedienbar sein. Man mu!?' 
deutlich erkennen konnen, ob die Rauchabzugsoff
nung offen oder geschlossen ist. 
In Gebauden unter 5 Geschossen mussen die Trep
penraumfenster in jedem Gescho!?' ohne Hilfsmit
tel (wie z. B. Steckschlussel) geoffnet werden kon
nen. In geschlossenen Glaswanden (z. B. aus Glas
bausteinen) mu!?' in jedem Gescho!?' ein Luftungs
flugel von mindestens 0,5 m2 lichter Offnung ein
gebaut sein. 

1 Lichlkuppel mil Offnungsanlag" 

2 Fensler mil Offnungseinricht ung 

3 Brandmtldtr fOr aulomatische AuslBsung 

4 DrutkknopfauslOstr 

49 Brandentluftung fur Treppenhauser 
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Einzelfeuerstatten in der Wohnung 

Sofern hinsichtlich der Aufstellung von Einzel6fen 
Zweifel bestehen, sollte man den Bezirksschorn
steinfegermeister zu Rate ziehen. Selbst wenn der 
Of en als Verbrennungsgerat voll funktionsfahig 
und fur den vorgesehenen Raum auch groP.. genug 
ist, muP.. zuweilen nachgepruft werden, ob er an 
den vorgesehenen Schornstein angeschlossen wer
den kann. Der Schornsteinfegermeister gibt auch 
an, ob aus Sicherheitsgrunden noch weitere Vor
kehrungen wie z. B. auf den vorhandenen FuP..bo
den abgestimmte Schutzbelage erforderlich sind. 
Auch das Verbindungsrohr zwischen Of en und 
Schornstein - auch Rauchrohr genannt - sollte 
uberpruft werden. Langere Rauchrohre tragen zwar 
zur Raumerwarmung bei; bei unsachgemaP..er An
ordnung k6nnen aber auch schwerwiegende Scha
den entstehen. So kann es z. B. zu einem RuP..brand 
kommen, bei dem Temperaturen von mehr als 
1000 °c auftreten k6nnen. Das Rauchrohr kann 
sich dabei durchbiegen, sich aus seinen Halterun
gen 16sen und absturzen und einen Wohnungsbrand 
verursachen. 
Bei verputzten oder feuerhemmend verkleideten 
Holzwerk mussen ()fen fur feste Brennstoffe mit 
Stahlmantel mindestens 25 cm, Kachel6fen und 
Gasfeuerstatten mindestens 15 em entfernt sein. 
Bei ungeschutztem Holzwerk mussen diese Sicher
heitsabstande mindestens 50 bzw. 25 cm betragen. 
Feste Brennstoffe durfen zum Anfeuern nicht mit 
leicht brennbaren oder explosiven Flussigkeiten 
(wie z. B. Spiritus und Benzin) ubergossen werden. 
Wie bereits mehrfach aufgefUhrt, durfen brennbare 
Gegenstande (Kleidungsstucke, Wasche, Gardinen, 
Poisterm6bel usw.) in unmittelbarer Nahe von be
heizten Of en und Herden nicht aufgestellt oder ab
gelegt werden. Der Sicherheitsabstand sollte min
destens 50 cm betragen. Bei einer langer dauern
den Warmeeinwirkung wird der brennbare Gegen
stand anderenfalls immer mehr aufgewarmt, bis er 
die Temperatur zur Selbstentzundung erreicht und 
in Flammen aufgeht. Einzel6fen mit offener Ver
brennung dLirfen nur in Raumen aufgestellt wer
den, in denen ihnen die notwendige Verbrennungs
luft zur Verfugung steht. Es muP.. sichergestellt sein, 
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daP.. Leben und Gesundheit von Menschen nicht 
gefahrdet sind. Diese wichtige Voraussetzung ist 
heute jedoch in manehen Wohnungen nicht mehr 
gegeben. Bei einer nachtraglichen Abdichtung der 
Fenster- und Turfugen kann es zu einem lebensge
fahrlichen Luftmangel kommen. Dieser Hinweis ist 
besonders beim Einbau von neuen, gut schlieP..en
den Fenstern zu beachten. Der Einbau zusatzlicher 
Zulufteinrichtungen kann erforderlich werden; zu
mindesf aber sind derartige Raume mehrmals am 
Tag gut zu durchluften. 
Nach Beendigung der Heizperiode sollte jedes Heiz
gerat grundlich gereinigt werden; falls erforderlich, 
soli ten notwendige Reparaturen durchgefuhrt wer
den. 

Olofen 

Die Aufstellung von Ol6fen mit Verdampfungs
brennern ist genehmigungspfl iehtig. Der die Geneh
migung erteilende Bezirksschornsteinfegermeister 
stellt auch fest, ob die baulichen Voraussetzungen 
fur einen OlofenanschluP.. ausreichen. Dabei gilt 
folgende Regelung: 

Der AnschluP.. von Ol6fen mit Verdampfungs
brennern und von Of en mit festen Brennstoffen 
an einen gemeinsamen Schornstein (Gemischt
belegung) kann zugelassen werden. 
Dagegen ist die Gemischtbelegung von Schorn
steinen mit Gas- und Olfeuerstatten unzulassig. 

Ol6fen mussen bestimmten Herstellungsnormen 
entsprechen. Vor allem muP.. der Olbehalter ausrei
chend gegen Warmeeinwirkung abgeschirmt sein, 
damit der Olvorrat weder den Flammpunkt noch 
die Zundtemperatur erreichen kann. Die I nstalla
tion einer zentralen Olversorgungsanlage sollte nur 
durch den Fachmann erfolgen. Es genugt namlich 
keinesfalls, nur die erforderlichen Leitungen zu ver
legen; aus Brandschutzgrunden mussen auch die 
notwendigen Sicherungen und Regier eingebaut 
werden. Ais Ursache fur die erschreckend hohe 
Zahl von Olofenbranden werden genannt: 

falsche Bedienung, 
schadhafte Verdampfungsbrenner, 
Versagen der Reglerautomatik, 
Ausfuhrung nicht fachgereehter Reparaturen. 



Offene Kamine 

Bei Neubauten ist der Standort von offenen Kami
nen in die Eingabeplane einzutragen, so daB sie im 
Baugenehmigungsverfahren uberpruft werden k6n
nen. Bei einem nachtraglichen Einbau ist die Zu
stimmung des Bezirksschornsteinfegermeisters er
forderlich. Bei dieser offenen Feuerstelle sind zahl
reiche Erfordernisse des vorbeugenden Brandschut
zes zu beach ten. 
Beim nachtraglichen Einbau auf einer Holzbalken
decke ist als Unterbau eine mindestens 6 cm dicke 
Stahlbetonplatte mit dazwischen angeordneter 
Dammschicht erforderlich. Fur den nicht brennba
ren FuBbodenbelag vor dem offenen Kamin sind 
bestimmte Mindestabmessungen einzuhalten. 
Es muB auch sichergestellt sein, daB in dem betref
fenden Raum ein mindestenszweifacher Luftwech
sel in der Stunde stattfindet. Erforderlichenfalls ist 
die notwendige Verbrennungsluft uber gesonderte 
Zuluftkanale heranzufuhren. 
Sind Kinder in der Wohnung, so sollte die groBe 
Feuer6ffnung durch ein in genugendem Abstand 
angebrachtes Schutzgitter gesichert werden. 

Lagerung von Brennstoffen 

Brennstoffvorrate mussen so abgestellt werden, daB 
sie von der Feuerstatte aus nicht entzundet werden 
k6nnen. 
Das fur den Betrieb von 016fen erforderliche Heiz-
61 darf in der Wohnung in Kanistern (Gesamtinhalt 
bis zu 40 I) und in ortsfesten Behaltern (Gesamt
inhalt bis zu 100 I) aufbewahrt werden. 
In einem gemeinsamen Raum darf Heiz61 neben 
festen Brennstoffen (Holz, Kohle) nur dann gela
gert werden, wenn eine Auffangwanne fur eventuell 
auslaufendes Heiz61 vorhanden ist. Eine gemeinsa
me Lagerung von Heiz61 mit leicht entzundlichen 
Brennstoffen (Holzwolle, Verpackungsmaterial) ist 
nicht statthaft. Unzulassig ist auch die Lagerung 
von Heiz61 und anderen Brennstoffen in Durch
gangen und Durchfahrten, in Treppenhausern, in 
Haus- und Stockwerksfluren sowie in Dachb6den 
von Wohnhausern. 
1m Wohnhauskeller darf Heiz61 nur gelagert wer
den, soweit es zum Betrieb von Heizanlagen des 
betreffenden Gebaudes vorgesehen ist. 

Garagen 
Bei Garagen und Abstellplatzen fur Kraftfahrzeuge 
sind die nachstehend aufgefuhrten Richtliniensorg
faltig zu beachten: 

~ In geschlossenen Garagen sind laufende Benzin
motoren auBerordentlich gefahrlich; schon nach 
wenigen Minuten k6nnen sich t6dliche Giftgase 
ansammeln (Seite 72 ff.): 

~ Das Rauchen 'und der Umgang mit offenem 
Feuer ist wegen der damit verbundenen Explo
sionsgefahr in allen Kraftfahrzeug-Abstellrau
men unzulassig. 

~ In Einzelgaragen durfen bis zu 20 I Benzin und 
bis zu 200 I Dieselkraftstoff in dichtverschlosse
nen, bruchsicheren Behaltern aufbewahrt wer
den, wenn keine Bedenken wegen Brandgefahr 
bestehen. Andere brennbare Stoffe durfen in 
Garagen nur in unerheblichen Mengen vorhan
den sein. Fur die Aufbewahrung 61- oder fett
haltiger Putzwolle und -Iappen sind dich schlie
Bende Behalter aus nicht brennbaren Stoffen er
forderlich. Die zum Aufsaugen von Benzin und 
01 benutzten Stoffe sind sofort aus der Garage 
zu entfernen. 

~ Batterien durfen in Garagen nur geladen werden, 
wenn eine ausreichende Luftung vorhanden ist. 

~ Kraftfahrzeuge durfen nur dort mit Kraftstoff 
oder 01 versorgt oder gereinigt werden, wo ver
schuttete Flussigkeiten nicht in den Boden oder 
in Abwasseranlagen eindringen k6nnen. Zwi
schen einem eventuell vorhandenen Bodenab
lauf und der Abwasseranlage muB ein Benzinab
schneider zwischengeschaltet sein. Benzin und 
Benzol durfen in Garagen nicht zum Reinigen 
verwendet werden. 

~ Kraftfahrzeuge durfen inDurchfahrten nur ab
gestellt werden, wenn der normale Verkehr, ins
besondere aber die Feuerl6sch- und Rettungs
maBnahmen, dadurch nicht behindert werden. 

~ Mopeds und Mofas durfen in Wohnungen, Trep
penraumen, Dachraumen und Kellergangen 
grundsatzlich nicht abgestellt werden. Die Ab
stellung in anderen Raumen ist nur dann zulassig, 
wenn das Gesamt-Fassungsverm6gen der Kraft
stoffbehalter aller abgestellten Fahrzeuge nicht 
mehr als 12 I betragt. In den erlaubten Abstell
raumen durfen weiterer Kraftstoff und andere 
leicht entzundliche Stoffe nicht aufbewahrt 
werden. 
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Was tun, wenn es brennt? 
Vor allem gilt es Ruhe zu bewahren und dabei 
doch schnell zu handeln. Bei einem auftretenden 
Brand sollte ein Familienmitglied sofort die Feuer
wehr uber Notruf 112 alarmieren und nicht erst 
abwarten, ob man das Feuer selbst loschen kann. 
Der Feuerwehr ist dabei so deutlich wie moglich 
der Brandort zu beschreiben. Auch wer als Unbe
teiligter einen Brand bemerkt, ist verpflichtet, un
verzuglich die Feuerwehr zu alarmieren. 

~ Bis zum Eintreffen der Feuerwehr sollte man 
den Brand mit eigenen Mitteln bekampfen. Mit 
den Loscharbeiten ist moglichst am Brandherd 
zu beginnen. Kleinbrande lassen sich oft mit 
nassen Tuchern ersticken. 

~ Brennbare Gegenstande sind sofort aus der Nahe 
der Brandstelle zu entfernen, elektrische Gerate 
abzuschalten, Gashahne zu schlief?,en, Turen zu 
benachbarten Wohnungen und Raumen zuzu
machen. 

~ Die Tur des Brandraumes - bei einem grof?,eren 
Umgreifen des Brandes die Wohnungsabschluf?,
tur - ist geschlossen zu halten, um den Brand 
zu begrenzen und das Verqualmen der Flucht
und Rettungswege zu verhindern. 

~ Wird man in einem Raum vom Feuer uberrascht. 
ist bei starker Verqualmung der Raum kriechend 
zu verlassen, da sich der Sauerstoff am Boden 
am langsten halt. 

~ Gefahrdete Personen im Haus sind sofort zu ver
standigen, und, wenn notwendig, aus dem Ge
fahrenbereich zu bringen. 

~ Die Feuerwehr ist auf der Straf?,e zu erwarten. 
Es ist dafur zu sorgen, daf?, Anfahrten und Zu
gange fur die Feuerwehr frei gemacht werden. 
Wenn notwendig, sind Schlussel fur verschlosse
ne Raume bereitzuhalten. 

~ Oem Einsatzleiter der Feuerwehr sind kurze, 
sachliche Auskunfte uber Lage der Brandstelle, 
die Ausdehnung des Brandes, gefahrliche Stoffe, 
den Zugang zum Brandherd, sowie Hinweise auf 
vermif?,te und gefahrdete Personen zu geben. 

~ Den Anordnungen des Einsatzleiters der Feuer
wehr ist unbedingt Foige zu leisten. Bei Auffor
derung zur Raumung das Gebaude unverzuglich 
uber das nachstgelegene Treppenhaus verlassen; 
unter keinen Umstanden den Aufzug benutzen. 
1st das Treppenhaus als Rettungsweg nicht mehr 
begehbar, dann auf andere Fluchtwege auswei
chen; daruber sollte man rechtzeitig ausreichend 
informiert sein. 1m auP.,ersten Notfall an ein 
Fenster gehen (moglichst zur Straf?,enseite) und 
um Hilfe rufen. 

Brandverlauf 
Fur die Entstehung eines Brandes ist eine Zund
quelle erforderl ich (offenes Feuer, Elektrowarme, 
Tabaksglut). Nach der Zundung wird die Eigen
temperatur des in Brand geratenen Stoffes immer 
starker erhoht, wobei sich brennbare Gase bilden. 
Bei einer ausreichenden Gas-Konzentration und 
einer Temperatur oberhalb des Zundpunktes ver
brennen diese Gase ohne weitere auP.,ere Warmezu
fuhr. Aus diesem Entstehungsbrand ergibt sich 
dann ein vollentwickelter Brand. Der Ablauf einer 
Brandentstehung dauert bei Explosionen nur Se
kunden; bei versteckten Schwelbranden kann es 
zuweilen Tage dauern. 

Zimmerbrand 

In Wohngebauden kann ein Zimmerbrand oft die 
Ursache fur einen Brand des gesamten Gebaudes 
sein. Die Brandubertragung erfolgt meist uber die 
Fenster. Dabei werden die Scheiben zerstort, da 
normales Fensterglas bereits bei etwa 130 0 C zer
springt. Die Flammen der Vorhange und des in der 
Nahe stehenden brennenden Mobiliars schlagen aus 
der Fensteroffnung und an der Fassade hoch. Die 
Temperatur der ausgetretenen Flammen erhoht 
sich schlagartig infolge der auf?,eren Sauerstoffzu
fuhr. Die Fensterverglasungen im daruber I iegen
den GeschoP., werden zum Platzen gebracht. 1m da
hinter liegenden Raum entzundet sich wieder der 
Vorhang, brennende Teile fallen auf den Fuf?,bo
den und setzen die in Fensternahe stehenden Mo
bel ebenfalls in Brand. So kann ein zunachst recht 
harmlos aussehender Zimmerbrand in kurzer Zeit 
von Geschof?, zu Geschof?, klettern. Selbst wenn die 
Fensterscheiben nicht zerspringen, kann die War
mestrahlung der Flammen die hinter den Scheiben 
hangenden Vorhange in Brand setzen (Abb. 50). 
Bei Branden in der Nachbarschaft kann der Brand 
durch Warmestrahlung in Verbindung mit Flugfeu
er auf das eigene Gelande weitergetragen werden. 
Geschieht dies, sind auch hier wieder die Fenster 
zuerst gefahrdet. 

Selbstentziindung 

Verschiedene brennbare Stoffe konnen sich unter 
bestimmten Bedingungen ohne eine besondere 
Zundquelle von selbst erwarmen, z. B. durch chemi
sche Reaktionen. Diese zunachst nicht sichtbaren 
Vorgange sind deshalb viel schwerer zu erkennen 
als die Entstehung eines Brandes durch offenes 
Feuer. Bei derartigen Stoffen, wie z. B. brennbaren 
Flussigkeiten (Seite 72), kann es dann auch ohne 
Zufuhr von Fremdwarme zum Brand kommen. 



2O"C 

1 Bran,dentstehunQ 
z.e. _in Schwelb,and dU,ch Tabaksglut im Papie,korb 

2 Der Raum verqualmt 
Helfle, Qualm sammelt 5ith unte, der Decke. 

ab co. 200 "C , • ' . . -
, •• j . " • 

" 

3 Kleinbrand 
Cas Papier im AbfallbehCilte, entzUndet sich, 
brennbares Material wird e,wi:lrmt . 

4 Feuerubersprung 
All .. brennbare Matetlal fling! zu brennen an. 
Ilie Fenste,scheiben zerspringen. 

VoIl entwickelter Brand 
Di_ Tu,en werden .erstort. Der Brand greift 
auf Nachbarriiume tibe, und schli:lgt die 
Fassade hoch in das dariiberliegende GeschoB. 

50 Entwicklung eines Zimmerbrandes - dargestellt in 5 Phasen 
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Explosionen 
Eine Explosion ist die sehr schnell verlaufende, 
pli:itzliche Verbrennung von Dampfen und Gasen, 
die meist mit einem mehr oder minder heftigen 
Knall verbunden ist. Explosionsgefahr besteht liber
all dort, wo sich zlindfahige Gas-Luft-Gemische in 
hinreichender Menge bilden ki:innen. 1m Haus- und 
Wohnbereich sind es besonders die nachstehend 
aufgeflihrten Explosionsgefahren: 

~ Undichte Gasleitungen oder ausstri:imendes Gas 
am Herd - auch bei Fllissiggas -, z. B. weil liber
kochende Fllissigkeit oder ein Luftzug die 
Flamme geli:ischt hat. In dem betreffenden 
Raum bildet sich ein hochexplosives Gas-Sauer
stoff-Gemisch, das schon durch den kleinsten 
Funken (Lichtschalter, brennende Zigarette) 
zur Explosion gebracht werden kann. 

~ Dampfe von feuergefahrlichen Reinigungsmit
teln und noch mehr von groBflachig aufgetrage
nen li:isungsmittelhaltigen FuBbodenklebern 
ki:innen Explosionen ausli:isen. Da diese Dampfe 
oft schwerer sind als Luft , ki:innen sie sich in ge
schlossenen Raumen recht lange halten und zu 
Zlindstellen hinkriechen. Sie verdunsten bereits 
bei Zimmertemperatur und bilden mit Luft ein 
brennbares bzw. explosionsfahiges Gemisch. 
Selbst die leeren Behalter und Kanister ki:innen 
diese gefahrlichen Gase noch nach Monaten ent
halten. 

~ Auch der Umgang mit den so harmlos aussehen
den Spraydosen kann gefahrlich werden. Das 
gilt sowohl flir volle als auch vermeintl ich leere 
Spraydosen. Bei einem Ansteigen der Umge
bungstemperaturen auf wesentlich mehr als 
50°C steigt auch der Oberdruck in den Spray
dosen stark an. Der Doseninhalt entwickelt eine 
in dieser Starke nicht erwartete Explosionskraft. 

~ Bei Feuerstatten flir feste oder fllissige Brenn
stoffe (()fen, Herde) kann es zu Feuerstattenex
plosionen kommen. Sie kommt dann zustande, 
wenn im Feuerraum eine Verbrennung von Ga
sen oder Dampfen stattfi ndet, deren Verbren
nungsgeschwindigkeit die des normalen Ver
brennungsvorganges erheblich libersteigt und 
dabei hohe Drlicke erzeugt. Geschieht die schlag
artige Verbrennung ohne groBe Druckeinwir
kung, so spricht man von einer Verpuffung, zu 
erkennen am pli:itzlichen und stoBweisen Aus
treten der Rauchgase. 
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z.a Einzelgarage 

1 0,5 Lit~r B~nzin verdampft in einem 25m3 groBen Roum, 
ohne daB es zu ciner Explosion kommt, 
weil der Dampf-bzw. Gaoantei I zu gering ist. 

Wir liegen unter der unteren Exp.losionsgrenze. 

z .B. Einzelgarage 

2 Wonn 2,5 Liter Benzin v. rdampten, wird es bel elner 
Entziindung zu, Explosion kommen, 
der Raum wlrd u,storl. 

Wir liegen 1m Exptpsjposbcrclcb 

z.B. Einzelga,Qge 

II 
3 Wenn 10 liter Benzin verdampfen, kann es nur nach 

zum Brand komme-nj fur cine Explosion ist nicht mehr 
genugend Sauerstoff vorhanden. 

~gen tiber der oberen Explosions9!!!!!!:., 

51 Explosionsgefahren bei Benzin 



Brandrauch 
Rauch ist das erste deutliche Merkmal der uberwie
genden Zahl von Entstehungsbranden. besonders 
der Schwelbrande. Bei einem fortentwickelten 
Brand entsteht auBer Gasen auch RuB. der durch 
die heiBen Brandgase als undurchdringlicher 
Qualm in die H6he gewirbelt wird. Der Qualm 
wird so zur Sichtbehinderung. die betroffenen Per
sonen verlieren die Orientierung und k6nnen kaum 
noch den Fluchtweg finden. Sind die Brandgase 
auch noch giftig. dann k6nnen Menschen auf dem 
Fluchtweg bewuBtlos werden. eine Rauchgasver
giftung erleiden oder gar in den Flammen umkom
men. AuBerdem kann der sich ziemlich schnell aus
breitende Brandrauch der Feuerwehr und den ubri
gen Helfern den Rettungsweg versperren. zumin
dest aber erschweren. 

Atemgifte 
Die Giftigkeit des Brandrauches wird oft unter
schatzt. Besonders gefahrlich ist der Rauch der 
flammenlosen Wohnungsschwelbrande. die immer
hin uber 80 % aller Brande im Wohnbereich aus
machen. Fast drei Viertel aller Brandtoten und 
-verletzten sind ausschlieBlich Opfer von Rauch
und Rauchgasvergiftungen ohne jede Flammen
oder Hitzeeinwirkung. Die Gefahrlichkeit erh6ht 
sich beim Zusammenwirken von verschiedenen 
Rauchgasen oder von Rauchgasen in Verbindung 
mit eingenommenen Medikamenten. Orogen. Be
ruhigungsmitteln. Schlafmitteln oder Alkohol. 
Eine weitere Gefahrenerh6hung ergibt sich durch 
die bei Unglucksfallen auftretenden Angstzustan
de. verbunden mit herabgesetzer physischer Wider
standskraft. 
Die Wirkung der bei einem Wohnungsbrand am 
haufigsten vorkommenden Atemgifte ist nach
stehend kurz beschrieben. 
Kohlenmonoxid ist ein reiz-. farb- und geruchloses 
Gas und somit kaum erkennbar. Es ist geringfugig 
leichter als Luft und sehr giftig. Dadurch wird es 
zu einem besonders gefahrlichen und heimtucki
schen Atemgift. Eingeatmetes Kohlenmonoxid 
blockiert die Sauerstoffaufnahme in das Blut. ver
ursacht Sauerstoffmangel im Gewebe und fuhrt je 
nach Konzentration zu Kopfschmerzen. Schwin
del. Obelkeit. Ohrensausen. BewuBtlosigkeit. 
Atemlahmung oder Tod. 
Kohlenmonoxid ist die Ursache fUr die meisten 
Rauchvergiftungen. Es entsteht bei jeder unvoll-

kommenen Verbrennung und ist praktisch in allen 
Brandgasen enthalten. ebenso in den Auspuffgasen 
des Autos und im Leuchtgas. Of en fur feste Brenn
stoffe oder Gasheizgerate mussen deshalb ausrei
chend mit Frischluft versorgt werden. Zu vermei
den sind offene Koks-. Kohle- oder Holzfeuer zum 
Austrocknen oder Erwarmen von Raumen. Das 
Laufenlassen von Motoren in geschlossenen Gara
gen muB unterbleiben. 
Kohlendioxid ist ein farbloses. unbrennbares. 
schwach sauerlich schmeckendes und riechendes 
Gas. Kohlendioxid ist mit 0.03 % ein naturlicher 
Bestandteil der Luft. Es entsteht bei der Atmung 
der Lebewesen und vor all em bei der vollkomme
nen Verbrennung. auch beim Brand der Wohnungs
einrichtung. Kohlendioxid gilt in kleineren Kon
zentrationen als ungiftig. bei sehr hohen Konzen
trationen kann es betaubend oder erstickend 
wirken. Fur die menschliche Atmung sind etwa 
1 0 % I ebensgefah rl ich. 25 % t6d I ich. 
Blausiiure (Zyanwasserstoff) ergibt ein farbloses 
Gas mit typischem Bittermandelgeruch. der jedoch 
nicht von allen Menschen wahrgenommen werden 
kann. Blausaure ist eines der starksten und schnellst
wirkenden Gifte. das uber die Atmungsorgane. den 
Magen-Darm-Trakt oder durch Hautkontakt aufge
nommen werden kann. Je nach aufgenommener 
Menge fuhrt Blausaure zu Schwindel. Kopfschmer
zen. Halskratzen. Erregungszustanden und Tod 
durch Atemlahmung. Blausauredampfe entstehen 
beim Verschwelen stickstoffhaltiger organischer 
Materialien (Natur- und Kunststoffe. auch Papier. 
Leder und Wolle). 
Benzol (Seite 72 ff.) bewirkt beim Einatmen gro
Bar Mengen Benzoldampfe Schwindel. Kopfschmer
zen. Erbrechen. Atemlahmung. Rauschzustande 
und eventuell Tod. Bei langfristiger Belastung mit 
kleinen Benzolmengen kann es zu Veranderungen 
im Blutbild bis hin zu Anamie oder Leukamie kom
men. Benzoldampfe k6nnen z.B. bei Reinigungsar
beiten entstehen. Ben~olhaltige L6sungen k6nnen 
in Klebern. Farben und Lacken enthalten sein. 
Schwefeldioxid ist ein farbloses. stechend riechen
des Gas. das uberwiegel'ld beim Verbrennen schwe
felhaltiger Energietrager (Kohle. Erd(1) entsteht. 
Schwefeldioxid wirkt insbesondere in Kombina
tion mit Staub auf die Atemwege und reizt Haut 
und Schleimhaute. In h6heren Konzentrationen 
fUhrt es zu Atembeschwerden und Brustschmerzen. 
in hohen Konzentrationen zum Tod durch Erstik
ken. Gefahrdet sind insbesondere Asthmatiker. 
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Photoelektrischer Rauchmelder 
mit Batterie, Durchmesser 1SOmm 

3 Photoelektrischer Rauchmelder 
mit Batterie, ca. 130/130 mm 

2 Photoelektrischer Rauchmelder 
mit Batterie, Ourchmesser 120 mm 
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4 Rauch - unci Gas-Warngerrit 
fUr NetzanschluB, ca. 90/160 mm 

5 Photoelektronischer Rauchrnelder 
mit batteriebetriebenem Alarmhorn 

L _ _ ______ ____ • --- - - ----- - - - ------ ---------- -

52 Haushalt - Rauchmelder fur die Wand-oder Deckenmontage, Rauch-und Gas- Warngerrit 
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Haushaltsrauchmelder 
Zur Fruherkennung von Branden in der Wohnung 
gibt es sogenannte Haushaltsrauchmelder. Sie arbei
ten nach dem fotoelektrischen Prinzip und werden 
unabhangig vom Netzstrom von einer handelsubli
chen Batterie gespeist. Die einwandfreie Funktion 
eines solchen Rauchmelders kann jederzeit mittels 
eines Prufknopfes kontrolliert werden. 1m Brand
falle wird ein Signalhorn mit ausreichender Laut
starke in Tatigkeit gesetzt. Sogenannte Tiiuschungs
alarme. z.B. durch Zigarettenrauch. sollten nicht 
moglich sein. 
Zur Fruherkennung von Branden bzw. Gaskonzen
trationen gibt es auBerdem kombinierte Rauch
und Gas-Warngerate. Sie sind netzabhangig und 
werden direkt in eine Steckdose eingefuhrt oder 
m ittels einer AnschluBleitung angeschlossen. 
Die Anzahl der Rauchmelder richtet sich nach der 
GroBe der Wohnung sowie nach dem individuellen 
Sicherheitsbedurfnis. In kleineren Wohneinheiten 
genugt meist ein Melder in der Diele. besonders 
wenn wah rend der Nacht die Schlafzimmerturen 
offenstehen. Bei geschlossenen Turen durfte dage
gen ein einzelner im Flur angebrachter Rauchmel
der nicht ausreichen. Bei einem entstehenden Zim
merbrand. z.B. einem Schwelbrand von Bettzeug. 
sollte aber den Bewohnern ein ausreichend rasches 
Verlassen des Raumes moglich sein. In Wohnrau
men mit offenem Kamin sollte grundsatzlich ein 
Melder angebracht werden. Daruber hinaus konnen 
Rauchmelder in Kinderzimmern und Hobbyrau
men zweckmaBig sein. Reine Kochkuchen dagegen 
sind fur Rauchmelder ungeeignet. da dort Koch
dampfe und vor allem Fettrauch Tauschungsalar
me auslosen konnen; auBerdem verschmutzen die 
Melder. 
Es gibt Haushaltsrauchmelder, bei denen eine wei
tere Signaleinrichtung angeschlossen werden kann. 
wie z.B. ein Zusatzhorn oder ein automatisches 
Telefonwahlgerat. Diese Alarmerweiterung ist sinn
voli. wenn z.B. der Rauchmelder in einem abseits 
gelegenen Raum montiert werden soli und sonst 
nur schlecht zu horen ware. Ober das Telefonwahl
gerat kann der Rauchalarm auch nach auBen wei
tergegeben werden. z.B. an den Nachbarn. 
Richtig eingesetzte Haushaltsrauchmelder sind ein 
wichtiger Beitrag zum vorbeugenden Brandschutz 
in der Wohnung. 

Offentliche Brandmelder 
Nach der Entdeckung eines Brandes ist die unver
zugliche Alarmierung der Feuerwehr und damit ein 
schneller Einsatz der Loschkriifte fur eine wirksa
me Brandbekampfung von entscheidender Bedeu
tung. Auch wer als Unbeteiligter einen Brand be
merkt. ist verpflichtet. unverzuglich die Feuerwehr 
zu alarmieren. Die Alarmierung erfolgt heute wei
testgehend uber das Telefon. Hierzu hat die Deut
sche Bundespost das Notrufsystem 73 entwickelt. 
Dieses System ermoglicht im gesamten Bundesge
biet. die bundeseinheitl ich festgelegten Kurzruf
nummern anzuwahlen: 
110 Notruf (Polizei) 112 Feuerwehrruf 

Der Notruf kann bei der Pol izei oder Feuerwehr 
lokalisiert werden. auch wenn der Hilfesuchende 
nicht sprechen kann oder ortsunkundig ist. Fur die 
Alarmierung gibt es die folgenden Moglichkeiten: 

~ Anruf von jed em Teilnehmer-Fernsprechan-
schluB durch Wahl der Kurzrufnummer 110 
oder 112. Ober die Fernsprechvermittlung der 
Post erfolgt eine Verbindung zur Notrufabfrage
stelle der Polizei oder der Feuerwehr. (Seit 1980 
sind fUr aile Telefonanschlusse die Notrufe 110 
und 112 gebuhrenfrei .) 

~ Anruf von jedem offentlichen M9nzfernsprecher 
durch Wahl der Kurzrufnummer 110 oder 112. 
Herstellung der Verbindungen wie oben be
schrieben. 

~ Anruf uber Notrufmelder in damit ausgeruste
ten Fernsprechzellen. munzfrei mit dem Hebel 
des Notrufmelders (Abb. 53). Der durch Hebel
druck nach rechts oder links betatigte Notruf
melder gibt automatisch den Notruf weiter und 
ermoglicht der Abfragestelle (Polizei. Feuer
wehr) eine Standorterkennung. 

Auch wer in seiner Wohnung uber einen eigenen 
FernsprechanschluB verfugt. sollte uber den Stand
ort der nachstgelegenen offentlichen Fernsprech
zelle Bescheid wissen. In der Aufregung und Kopf
losigkeit wahrend eines Wohnungsbrandes kann 
man namlich das eigene Telefon herabreiBen. oder 
man veriaBt die Wohnung fluchtartig und kommt 
erst gar nicht mehr zum Telefonieren. 
Bekannt sind auch noch offentliche Feuerwehr
Notrufmelder (Rufsiiulen in gruner FarbeL die von 
Hand ausgelost werden. wobei ebenfaliseineStand
ortangabe an die Melderzentrale erfolgt. 
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53 OffentlichesJ munzfreies Notrufsystem 73 der Deutschen Bundespost 

100 



Rettung bei Branden 
Beim Verlassen der brennenden Wohnung sollte 
die AbschluBtur geschlossen werden. Dadurch wird 
der Brand eingegrenzt, und die Fluchtwege werden 
vor Verqualmung gesichert. Bei Vollbranden, be
sonders in den unteren Stockwerken, kann das 
Treppenhaus oft nicht mehr benutzt werden. Dies 
trifft insbesondere die Bewohner in den oberen 
Geschossen. Hier helfen dann nur noch Ersatz
Fluchtwege, die aber meist nur dann bekannt sind, 
wenn man sich rechtzeitig uber sie informiert hat. 
Gelingt auch dies nicht, dann gehen Sie an ein Fen
ster - moglichst zur StraBenseite - und rufen um 
Hilfe oder machen sich durch Winken bemerkbar. 
Keinesfalls ohne besondere Aufforderung aus dem 
Fenster springen. Der Einsatz eines Sprungtuches 
wird vorher angezeigt. Aber ein Sprungtuch kann 
ohne Gefahr nur bis zu einer maximalen Hohe von 
4 Obergeschossen eingesetzt werden. Kommt es 
zum Sprung, dann die Beine anwinkeln und vor al
lem die Anweisungen des Einsatzleiters der Feuer
wehr befolgen. Bei hoheren Gebauden konnen fur 
die oberen Geschosse Sprungtucher nicht mehr ein
gesetzt werden. 
Wer das Haus noch rechtzeitig verlassen konnte 
oder auf andere Weise gerettet wurde, sollte sich 
auf dem festgelegten Sammelplatz einfinden oder 
bei der Feuerwehr melden, um die Nachforschun
gen nach vermiBten Personen zu erleichtern. 

Hohe der Gebaude 

Von entscheidender Bedeutung fUr die Personen
rettung im Brandfall ist die H6henlage der Raume 
(Abb.54). 

Bei eingeschossigen Wohngebauden ergeben sich 
im allgemeinen keine Probleme, da einschlieB
lich der Fenster genugend Ausstiege vorhanden 
sind. 

- Bei Gebauden bis zu 2 Geschossen kann prak
tisch jede Feuerwehr mit tragbaren Leitern wirk
sam helfen. 

- Eine Verscharfung ergibt sich bei Gebauden ab 
3 Voligeschossen. Fur die Rettung uber Fenster 
und Balkone benotigt die Feuerwehr einen ent
sprechenden Zugang und Aufstellungsflachen 
fur die Drehleiter. 

Gebaude bis zu 7 (maximal 8) Obergeschossen 
- die Hochhausgrenze - sind die auBerste Gren
ze fur die Rettungs- und AngriffsmOglichkeit 

der Feuerwehr von auBen her. Bis hierhin reicht 
die vollstandig ausgefahrene Drehleiter (Hubret
tungsfahrzeug), um Fensteroffnungen oder Bal 
kone zu erreichen. 

Von dieser Hochhausgrenze an sind sowohl die 
bedrohten Personen als auch die helfende Feuer
wehr allein auf die im Gebaude befindlichen 
Rettungswege angewiesen. 

Hochhauser 

Die Bewohner von Hochhiiusern, besonders dieje
nigen in den oberen Stockwerken, sollten den Ver
lauf der Treppe als wichtigsten Rettungsweg ken
nen - auch wenn sie normalerweise nur den Aufzug 
benutzen. Sie soli ten ebenso wissen, wo sich die 
Losch· und Sicherheitseinrichtungen befinden. 
Aufzuge sind grundsatzlich keine Rettungswege, 
erst recht nicht im Hochhaus. 1m Brandfalle er
folgt durch die Kaminwirkung eine intensive Ver
qual mung des Aufzugsschachtes. Fallt die Strom
versorgung fur die Aufzugsmaschine durch Brand
einwirkung aus, so kann die Aufzugskabine plotz
lich an irgendeiner Stelle des Fahrschachtes zwi
schen den Haltestellen stehenbleiben. Die darin 
befindlichen Personen haben dann keine Moglich
keit, sich zu befreien. Erstickungs- und Vergiftungs
gefahr durch Raucheinwirkung konnen die Foige 
sein. AuBerdem besteht die weitere Gefahr einer 
Panik oder des Herzversagens. Selbst wenn die Auf
zugsmaschine intakt bleibt, konnen aber die Auf
zugssteuerungen unter dem EinfluB der Brandwar
me ausfallen oder Fehlsteuerungen verursachen. So 
kann es z.B. passieren, daB die Kabine ins Brandge
schoB fahrt und sich dort automatisch offnet. Der 
Qualm dringt ein und halt uber die darauf reagie
rende Lichtschranke die Tur offen; die Aufzugbe
nutzer sind dann gezwungen, den Aufzug im Brand
geschoB zu verlassen. 
In einem Hochhaus befindet sich auf jeder Etage 
ein Wandhydrant. Diese Einrichtung ist nicht aus
schlieBlich fur die Feuerwehr bestimmt, sondern 
steht auch den Bewohnern als Loscheinrichtung 
zur Verfugung. Es gehort deshalb zur Sorgfalts
pflicht eines jeden Hochhausbewohners, darauf zu 
achten, daB diese Einrichtungen nicht unbrauchbar 
gemacht werden . 

Aufziige sind bei Branden Todesfallen, 
aber keine Fluchtwege! 
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1 Normale Feuerwehrleiter, z.B. vierteilige Steckleiter mit 8,40 m Lange. 

2 Dreiteilige Schiebeleiter mit 14 m Lange. 

3 Drehleiter DL 23 mit 23 m Steighohe Uber Aufstellf lache ! 
Neuere Hubrettungsfahrzeuge konnen bis 30 m SteighOhe haben. 

54 Rettung bei Branden - Einsatzbereich von Feuerwehrleitern 
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Der Einsatz der Feuerwehr 
Jede fur den Alarm der Feuerwehr vergeudete Mi
nute verz6gert die L6scharbeit und vergr6~ert den 
Schaden. Wie bereits ausgefuhrt, erfolgt die Men
schenrettung oft uber die Leitern der Feuerwehr. 
Sedrohte Personen sollten sich deshalb vom Fen
ster oder vom Sal kon aus der Feuerwehr bemerk
bar machen. Jede Feuerwehr verfugt uber Leitern 
mit 8,40 m Lange, mit denen man die Fenster des 
2. Obergeschosses erreicht. Fur ihren Einsatz ge
nugt ein Zugang (Haus- oder Kellerflur) sowie ein 
entsprechender Gebaudeabstand, damit die Leiter 
aufgestellt werden kann. 
Liegen die Brustungen der zum Retten von Perso
nen erreichbaren Fenster mehr als 8 m uber der 
Gelandeoberflache, so ist eine Feuerwehrzufahrt 
und eine Aufstellungsflache fur die Drehleiter 
(Hu brettu ngsfah rzeug) erforderl ich. Moderne Dreh
leitern k6nnen bis zu 30 m ausgefahren werden. 
Wesentlich fur die Benutzbarkeit der als solcher ge
kennzeichneten Feuerwehr-Zufahrten ist das Frei
halten von parkenden Kraftfahrzeugen. Es liegt 
also im ureigensten Interesse der Bewohner, der 
Feuerwehr nicht den Weg zu versperren. Bei alte
ren Gebaudeanlagen, z.B. bei Gebauden mit Hinter
h6fen ohne Zufahrt, kann die Baubeh6rde auf Ver
anlassung der Feuerwehr an der Au~enwand ange
brachte Feuertreppen oder Feuerleitern verlangen. 

Zusammenlegbare Rettungsleitern 
Zur Personenrettung durch Fenster werden Ret
tungsleitern nach dem Prinzip der Strickleiter an
geboten (Abb. 55); zusammengelegt ergeben sie 
ein kleines handliches Paket. Sie besitzen im Ober
teil Vorrichtungen zum Einhangen an stabile inne
re Fensterbanke, unter dem Fenster befindliche 
Heizk6rper oder sonstige Haltestangen, die auf der 
Fensterinnenseite quergelegt werden. Die rutsch
festen Sprossen sind an 2 dunnen Stahlseilen be
festigt. Bei manchen Modellen sorgen Abstands
halter dafur, da~ die Sprossen bei der herabgelas
senen Leiter weit genug von der Au~enwand ab
stehen und gut begangen werden k6nnen . Rettungs
leitern dieser Art gibt es bis zu 22 m Abstiegsh6he. 
Einige Hersteller empfehlen diese Rettungsleitern 
auch fur den Urlaub; dabei haben sie sicherlich an 
die zahlreichen Hotelbrande gedacht, die sich in 
den letzten Jahren ereignet haben. 

55 Zusammenlegbare Rettungsleiter 
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Pulverloscher (PG) 6kg Inhall 
Tragegriff, Schlauch mil Loschduse 
HOhe co. SOcm, OJrchmesser co. 16 cm, Gewichl ca.lOkg 

2 Pulverloscher (PG) 6 kg Inhall 
Be\iiligurgshebel, Schlauch mil LoschdUse 
Hohe co. 47cm, OJrchmesser co. 17cm,Gewichi ca. 8,5 kg 

56 Feuerloscher fur den Wohnbereich 
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Feuerloscher 
T ragbare Feuerl6scher sind insbesondere fUr Klein
und Entstehungsbrande geeignet. Deshalb ist der 

schnelle Einsatz in den ersten Minuten des entste-
henden Brandes von entscheidender Bedeutung. 
Das L6schmittel im Feuerl6scher wird durch ge
speicherten oder bei I nbetriebsetzung erzeugten 
Druck ausgestoBen. Fur den Haushalt geeignet sind 
Pulverl6scher (PG) als universell einzusetzende 
Feuerl6scher zur Bekampfung von Branden der 
Brandklassen A, B und C. 

Brandklasse A: Brande fester, glut- und flammen
bildender Stoffe, z.B. Holz, Papier, Kohle, Texti
lien 

Brandklasse B: Brande von flussigen und flussigwer
denden flammenbildenden Stoffen, z.B. Benzin, 
Ole, Fette, Wachs, Kunststoffe 

Brandklasse C: Brande von Gasen, z.B. Erdgas, 
Flussiggas (Propan und Butan) 
Der Pulverl6scher (PG) kann auch fur Brande in 
elektrischen Anlagen bei Spannungen bis zu 1000 
Volt eingesetzt werden. 
Fur normal groBe Haushalte empfiehlt sich ein 
Feuerl6scher mit 6 kg Inhalt; sein Gewicht betragt 
8,5 bis 10 kg. 
Feuerl6scher sind an gut sichtbaren und im Brand
fall leicht zugiinglichen Stell en anzubringen. Sie 
durfen durch Einrichtungsgegenstande nicht zuge
stellt werden und sind vor Beschiidigungen zu 
schutzen. Sie soli ten nur so hoch uber dem FuBbo
den montiert werden, daB auch kleine Personen 
den Feuerl6scher ohne Schwierigkeiten aus der Hal
terung entnehmen k6nnen. 
Feuerl6scher, die vorgeschrieben sind, z.B. in Be
trieben und Krankenhausern, mussen regelmaBig, 
mindestens jedoch aile 2 Jahre, auf ihre Einsatzfa
higkeit uberpruft werden. Diese Prufung sollte auch 
bei Wohnungs-Feuerl6schern in den angegebenen 
Zeitraumen durchgefUhrt werden. Hierzu empfiehlt 
sich unter Umstanden der AbschluB eines War
tungsvertrages. 
1m Brandfalle ist der Feuerl6scher aus der Halte
rung zu nehmen und zum Brandort zu bringen. 
Dort den Feuerl6scher entsichern sowie den Schlag
knopf oder das Handrad betatigen. Bei entspre
chenden Geraten den Schlauch fest in die Hand 
nehmen (sehr hoher Betriebsdruck!) und die L6sch
pistole von Hand betatigen, worauf das L6schmit
tel ausstr6mt. 



1 KlerbrOnde d.rc:h kurze gezielte Pulversti:ifle IOschen 
Den FeuerlOscher nicht in einem lug leerspritzen. 

2 In Wrnclrichtung von unten nach oben IOschen 
Den Pulverstrahl nicht sinnlos gegen die Flammen richten 

3 RQcherbrtincle von vome noch hinten abIoschen 
Ein Feuer niemals von der Milte her angreifen. 
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4 Oeckenbrande von oben noch ooten loschen 
lmmer zuersl den Brundherd bekiirrc:len 

5 FIi..issigkeitsbrQnde mit einer PIJverwoIke abc:Iecken 
Den li:ischslrahl nicht in die brennende FIUssigkeit ha"en. 

6 Vorsicht vor WiederentzUndung ! 
Der Brandschutt kann noch gliihende Teile entha"en. 

7 Berutzte FeuerlOscher nicht wegstellen sondern fiillen lassen - auch nur teilweise entleerte 

57 Richtiger Einsatz von" Feuerloschern bei Wohnungsbranden 
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Einbruchschutz 

Einbruchschutz ist in Friedenszeiten neben Feuer 
die schwerste Gefiihrdung, der Werte ausgesetzt 
sind. . 
Fruher waren hauptsiichlich Geschiifte mit Luxus
waren, wie z.B. Juweliere, Pelz- und Teppichhiind
ler, einbruchgefiihrdet. Dann wurde auch in die ub
rigen Geschiifte sowie in Industrie- und Gewerbebe
triebe immer mehr eingebrochen. Einbruche in die
sem Bereich erreichten um 1970 einen H6chst
stand. Von diesem Zeitpunkt an hat man immer 
wirkungsvollere SicherungsmaP..nahmen getroffen, 
so daP.. bis heute im Geschiiftsbereich die Einbru
che um die Hiilfte zuruckgegangen sind. Diese Er
folge habe jedoch auch eine Kehrseite; die Einbre
cher such en sich nunmehr weniger geschutzte Ob
jekte aus, niimlich Wohnhiiuser und Mietwohnun
gen. Ein privates Objekt ist umso mehr gefiihrdet, 
je h6her der Wert der Einrichtung und je einfacher 
es ist, an das Objekt und seinen Inhalt heranzukom
men. Wie die Statistiken zeigen, haben sich die 
Einbruchdiebstiihle im Wohnbereich von 1962 bis 
heute etwa vervierfacht. Aufgekliirt werden konn
te aber nur jeder fUnfte Wohnungseinbruch. 
1m privaten Bereich besteht der Einbruchschutz 
meist nur im AbschluP.. einer entsprechenden Ver
sicherung. Aber Versicherungen k6nnen nach 
einem Einbruch nur materielle Schiiden ersetzen. 
Dagegen ist der Verlust an pers6nlichen Dingen oft 
gr6P..er als die Versicherungsleistung. So k6nnen 
Kunstgegenstiinde oder wertvoller Schmuck nur 
recht selten wieder beschafft werden. Nach der Re
gulierung eines Einbruchschadens verlangen die 
Versicherungen meist eine Verbesserung der Siche
rungsmaP..nahmen oder sie setzen ggf. die Priimien 
drastisch herauf. 

Was sagen die Strafgesetze? 
Wer eine fremde bewegliche Sache einem anderen 
in der Absicht wegnimmt, dieselbe sich rechtswid
rig anzueignen, wird nach § 242 Strafgesetzbuch 
wegen Diebstahl bestraft. Auch der Versuch ist 
strafbar. 
Ein verschiirfter Strafrahmen ist in § 243 Strafge
setzbuch fur schweren Diebstahl vorgesehen. So
weit es den Wohnbereich betrifft, liegt ein schwe
rer Diebstahl vor, wenn 
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der Tater in ein Gebiiude, eine Wohnung, einen 
Dienst- oder Geschiiftsraum oder in einen ande
ren geschlossenen Raum einbricht, einsteigt, 
mit einem falschen Schlussel oder einem ande
ren nicht zur ordnungsgemiiP..en Offnung be
stimmten Werkzeug eindringt oder sich in dem 
Raum verborgen hiilt; 
der Tiiter eine Sache stiehlt, die durch ein ver
schlossenes Behiiltnis oder eine andere Schutz
vorrichtung gegen Wegnahme besonders ge
sichert ist; 
jemand gewerbsmiiP..ig stiehlt; 
jemand stiehlt, indem er die Hilfslosigkeit eines 
anderen, einen Unglucksfall oder eine sonstige 
Gefahr ausnutzt. 

Mitwirkung der Polizei 
Fur den Komplex Einbruchschutz ist in erster Linie 
die Kriminalpolizei zustiindig. Sie befaP..t sich 
grundsiitzlich mit der Aufkliirung strafbarer Hand
lungen, also auch mit der Aufkliirung von Dieb
stiihlen. Eine nicht weniger wichtige Aufgabe der 
Kriminalpolizei ist die Beratung zur Verhutung von 
Einbruch und Diebstahl. Hierzu werden in der 
Bundesrepublik zahlreiche Kriminalpolizeiliche Be
ratungsstellen unterhalten. Sie sind bei den Landes
kriminaliimtern sowie bei der Kriminalpolizei in 
gr6P..eren Stiidten und Ballungsgebieten eingerich
tet; die Beratungen sind kostenlos. Auskunft uber 
die niichstgelegene Beratungsstelle erteilt jede 6rt
liche Polizeistation. Den Beratungsstellen ange
schlossen sind meist Ausstellungsriiume, in denen 
die neuesten und vor allem wirksame Sicherungs
maP..nahmen gezeigt werden, vom TurschloP.. bis zur 
Einbruchmeldeanlage. Der zustiindige Kriminalbe
amte beriit auch uber die fur das jeweilige Objekt 
zweckmiiP..igsten SicherungsmaP..nahmen. 
Die Kriminalpolizei warnt aber auch vor der miP..
briiuchlichen Benutzung des Hinweises "Kriminal
polizeilich empfohlen". Auf diesem Sektor kann es 
niimlich gar keine generellen Empfehlungen geben, 
da die vorbeugenden MaP..nahmen immer im Zu
sammenhang mit dem zu sichernden Objekt ge
sehen werden mussen. Es genugt auch nicht, wenn 
Geriite und Einrichtungen fur die Diebstahlsiche
rung ein allgemeines Gutezeichen tragen, wie z. B. 
das Zeichen GS fur gepriifte Sicherheit. Bei diesem 
Zeichen handelt es sich niimlich nur um die Sicher
heit wiihrend der Benutzung. Dagegen mussen an 
die Einbruchsicherung ganz andere MaP..stiibe ge
legt werden. 
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Bei diesem Mehrfamilienhaus liegen hinter der Haustur 
8 Wohnungsturen. 

2 Frei stehende WohnhQuser haben viele Schwachstellen 

So dringen Einbrecher 
- ouch Gelegenheitstater-
in Wohnungen unci HOuser ein: 

Sie verschaffen sic:h Zugang durch 
die tbJsIUr-ganz einfach, sie 
klingeln wie nor male Besucher. 

2 Sle gelangen ofl unbemerkl an die 
Abschlunlur ckr cusgespQhten 
Wohnung. 1st nlemand anweHnO, 
wird dlo Tilr aufgewuchtet, das_
slohende Zy llnderschloft abgedrtht 
oder angebohrl odor was am a ller
elntachslen isl, m~ elnem Nach
schlilssel gelSttntt. 

3 Sle komrnen durch Kellerfensler 
oder KeliertUren, besonders wenn 
dlese verdeckt liogen 

4 Sit zerschlagen die Glasschefben, 
grelton durch und enlrlegeln den 
Verschluft. Vielen w ird es noch 
lelehler gemacht, . ie stelgen durch 
offenstehende Fenster oder Bolkor.
l uren eln. Do.bei werden nlchtg<l 
.icher te Roll<iden hochgeschoben. 

5 51, klett,m ilber Bolkone hoch, 
verslecken stch hinter der Brilstung 
und hc1ben elnen feslen Standplalz 
filr Ihre Arbeil. 

6 Slo benutzen herumstehende Kislcn. 
GartenmlSbel und Le~ern, die zum 
Aufet leg fijrmlleh e lnladen. 

7 Sie decken Diiche, ab und kommen 
von oben in des Hau • . 

8 Sle benutzen FIC1ChdQcher a l. 
bequemen Zugang zu den oberon 
Wohnungen. 

58 Wie kommen die Einbrecher ins Haus oder in die Wohnung? 
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Einstufung der Einbrecher 

Aile Einbrecher haben als gemeinsames Merkmal, 
keine festen Arbeitszeiten zu kennen. Sie brechen 
vormittags in der Einkaufszeit ein, nachmittags 
wahrend der Mittagsruhe, abends beim Fernsehen 
und besonders nachts, w~nn die Bewohner schla
fen. Dariiber hinaus kennt man die nachstehend 
aufgefUhrten Unterscheidungen. 
Gewalt-Einbrecher gehen mit der groBten Brutali
tat vor. Wird ihnen auf Klopfen oder Klingeln 
nicht geoffnet, dann dringen sie mit Gewalt in die 
Wohnung ein. Wer sich dagegen wehrt, riskiert Ge
waltanwendung seitens der ungebetenen Gaste. Fiir 
den Diebstahl selbst bleibt dann nur noch geringe 
Zeit. 
Professionelle Einbrecher erfiillen nach dem Straf
gesetz vor allem den Tatbestand des gewerbsmaBi
gen Stehlens. Hier handelt es sich um Verbrecher, 
die den Einbruch regelrecht planen. GewerbsmaBig 
vorgehende Einbrecher suchen sich ihre Objekte 
sorgfaltig aus. Sie beobachten eingehend die Haus
bewohner und die Nachbarschaft. Griindlich iiber
priift werden auch die baulichen Gegebenheiten. 
Vor allem wird festgestellt, ob eine Alarmanlage 
vorhanden ist. Berufseinbrecher sind auch trick
reich: Sie rufen an, um herauszubringen, ob je
mand zuhause ist; oder sie klingeln an der Woh
nungstiir, um festzustellen, ob jemand zu Hause 
ist - wird geoffnet, so tauschen sie einen Vertre
terbesuch vor. Sie tarnen sich auch als Handwerker 
oder Verkaufer, wobei der "Firmenwagen" zum 
Abtransport ihrer Beute bereits vor dem Hause 
steht. Sind diese gewieften Einbrecher einmal in 
der Wohnung, haben sie auch ziemlich schnell ent
deckt, was sich mitzunehmen lohnt. Wahrend der 
Nacht steigen berufsmaBige Einbrecher oft durch 
ein Fenster ein. Sind sie verschI ossen, wird die 
Scheibe herausgeschnitten und mit Saugnapfen ge
rauschlos abgehoben. Ein kleiner Ausschnitt ge
niigt bereits, um mit der durchgestreckten Hand 
den FensterverschluB zu offnen. Bei dieser Arbeit 
ist ein herabgelassener aber ungesicherter Rolladen 
kein Hindernis. Ein besonders gefahrdeter Zu
gangsort ist die Balkontiir, und zwar um so mehr, 
je versteckter der Bal kon I iegt. 
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Diese Hinweise sind nur ein kleiner Ausschnitt aus 
der Vielzahl der Einbruchmoglichkeiten. Sie zei
gen aber, daB es notwendig ist, dieser Art von be
obachtenden Einbrechern samtliche Zugangswege 
zu verbauen. 
Amateur-Einbrecher sind meistens Gelegenheits
diebe. Die griindliche Vorplanung der Profi-Ein
brecher fehlt ihnen meist. Sie brechen ein, wenn 
sie annehmen, daB sie nicht gestort werden, wie 
z. B. in leerstehende oder fUr langere Zeit unbenuz
te Wohnungen. Finden sie die erwartete Beute 
nicht vor, dann wird oft aus Wut dariiber die Woh
nung demoliert. 

Wenn Einbrecher in der Wohnung sind 
Fiir diese Notsituation gibt es keine generell an
wendbaren Regeln. Zu viele Moglichkeiten miissen 
dabei beriicksichtigt werden, wie z. B. die Lage und 
Aufteilung der Wohnung, das Verhaltnis zu den 
Nachbarn, die personliche Lebensweise, die Schlaf
gewohnheiten und noch vieles mehr. Wenn Sie 
hierzu einen guten Rat brauchen, wenden Sie sich 
vertrauensvoll an die Kriminalpolizei. 
Bei einem vermuteten Einbruch sollte man zu
nachst Ruhe bewahren und keine Panikhandlungen 
begehen. Es wird auch selten gelingen, einen Ein
brecher auf frischer Tat zu ertappen, zu verfolgen 
oder gar festzunehmen. Trotzdem konnen Sie der 
Polizei bei ihren Ermittlungen wertvolle Hilfe lei
sten. Es gibt namlich kaum einen Einbruch, bei 
dem der Tater nicht irgendwelche Spuren hinter
laBt, die dann von der Kriminalpolizei ausgewertet 
werden. Deshalb sollte man nach einem Einbruch 
moglichst nichts beriihren und vor allem nichts ver
andern. Es ist besser, den Tatort abzusperren und 
das Eintreffen der inzwischen verstandigten Polizei 
abzuwarten. Konnen Sie auBerdem den oder die 
Tater noch annahernd gut beschreiben, so ist dies 
fUr die Polizei eine auBerst wertvolle Hilfe. 
Nach der Spurensicherung durch die Polizei sollten 
Sie genau feststellen, was Ihnen gestohlen wurde. 
An dieser Aufstellung ist nicht nur die Polizei, son
dern auch Ihre Versicherung interessiert. Ober ge
stohlene Sparbiicher, Scheckvordrucke oder der
gleichen miissen Sie unverziiglich Ihr Bankinstitut 
verstandigen und die entsprechenden Konten 
sperren lassen. 



Geschifte an der Wohnungstiir 
Es ist ein bewahrter Grundsatz: Einen Unbekann
ten sollte man nicht auf ein einfaches Klingeln hin 
in die Wohnung eintreten lassen. Steht der Unbe
kannte bereits vor der AbschluBtiir. dann nur mit 
eingehangter Sicherheitskette (Seite 120 ft.) 6ff
nen. 1st der Fremde doch in die Wohnung gelangt. 
und verlaBt sie nicht trotz Ihrer mehrfachen be
stimmten Aufforderung. dann begeht er Hausfrie
densbruch. Dieses Delikt ist bereits erfijllt. wenn 
der Fremde seinen FuB in die teilweise geeffnete 
AbschluBtiir stellt und Sie daran hindert. die Tur 
zu schlieBen. Die Verfolgung dieser Straftat tritt 
aber nur auf Antrag ein. d. h. Sie mlissen Anzeige 
erstatten. Hierzu mussen Angaben zur Person ge
macht werden. 
Bei BiIIigverkaufen an der Wohnungstur ist immer 
Vorsicht geboten. Bei dem angebotenen angeblich 
so wertvollen Stuck. z. B. einem Teppich. kann es 
sich um wertlosen Ramsch oder um gestohlene Wa
re handeln. An Diebesgut kennen Sie aber kein 
Eigentum erwerben und mussen es zuruckgeben. 
AuBerdem haben Sie sich der Hehlerei verdachtig 
gemacht. Wenn namlich Warenwert und gezahlter 
Preis in auffallendem MiBverhaltnis zueinander 
stehen. verlangen die Gerichte auch von einem un
bescholtenen Kaufer Zuruckhaltung. 
Zuweilen erscheinen auch "Handler". die Ihnen 
den wertvollen Teppich probeweise in die Woh
nung legen. um ihn erst spater zu verkaufen oder 
wieder mitzunehmen. Dabei besteht oft keine Ver
kaufsabsicht. die "Handler" wollen sich vielmehr 
aufmerksam in der Wohnung umsehen. um ihren 
Einbruch besser vorbereiten zu kennen. auch wenn 
er erst Monate spater stattfindet. 
Um in unlauterer Absicht in die Wohnung zu ge
langen. gibt es noch viele Tricks. Da erscheinen 
Leute. die GruBe von fernen Verwandten bestellen 
oder Handwerker. die angeblich die Gasgeriite oder 
die elektrischen Anschlusse uberprufen mussen. 
Wenn Sie die geringsten Zweifel haben. lassen Sie 
diese Ihnen unbekannten Leute nicht in Ihre Woh
nung herein. Haben Sie wirklich Handwerker be
stellt. dann vereinbaren Sie mit ihnen feste Ter
mine. 
An der WohnungsabschluBtiir sollte man auch nie
mals etwas unterschreiben. das man nicht genau 
kennt. schon gar nicht unter Zeitdruck. Lesen Sie 
zunachst alles in Ruhe durch. was Sie unterschrei
ben sollen. vor allem das Kleingedruckte. 

Mechanische Sicherungen 

Unter diesem Begriff werden Bauteile oder Bauaus
stattungen verstanden. die einem Einbrecher einen 
entsprechenden mechanischen Widerstand entge
gensetzen. Ein totaler Einbruchschutz laBt sich da
mit allerdings nicht erzielen. damit mlissen wir uns 
abfinden. Mit den entsprechenden Werkzeugen 
und bei genugender Zeit lassen sich sogar solide ge
baute massive Wande und Deckenuberwinden. Es 
ist aber schon sehr viel erreicht. wenn das angegrif
fene Bauteil einen ausreichenden Widerstandswert 
besitzt und der Einbrecher so lange aufgehalten 
wird. bis Hilfe herbeigeholt ist. Je langer namlich 
der Einbrecher durch eine mechanische Sicherung 
aufgehalten wird. desto greBer wird fUr ihn die Ge
fahr. gesehen oder gehert zu werden. 
Gute mechanische Sicherungen kennen auch nicht 
durch Alarmanlagen ersetzt. sondern h6chstens 
durch sie erganzt werden. Professionelle Einbre
cher wissen auch sehr genau. daB die Hilfeleistung 
im Einbruchsfalle Zeit braucht. selbst wenn der 
Alarm sofort gegeben wird. Bei lohnenden Objek
ten wird oft ein Blitzeinbruch riskiert. z. B. durch 
das Einschlagen von Scheiben oder Aufsprengen 
von Turen. Die Zeit bis zum Eintreffen der alar
mierten Polizei genugt den Einbrechern meist. um 
die wertvollsten Einzelstucke herauszuholen. Des
halb sollten bei besonders gefahrdeten Wohnungen 
neben der Alarmanlage ausreichende mechanische 
Sicherungen vorhanden sein. 
Bei der Anordnung von mechanischen Sicherungen 
ist besonders die Lage der Wohnung zu berucksich
tigen. So ist z. B. ein Fenster. das im ErdgeschoB 
an der Ruckseite eines Gebaudes liegt. wesentlich 
starker gefahrdet. gegenuber einem Fenster im glei
chen GeschoB. das aber gegen eine belebte und 
standig beleuchtete StraBegrenzt. Ahnlich verhalt 
es sich bei der Einstufung von Bal konen oder 
Loggien. 
In Mietwohnungen ist die SicherungderWohnungs
abschluBtiir vorrangig. Daruber hinaus wird es oft 
schwierig sein. umfassende mechanische Sicherun
gen anzubringen. zumal hier meist die Zustim
mung des Hauseigentiimers erforderl ich ist. 
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Storres, CiuAeres Sicherheitsgitter 
am Fenslerrahmen befestigt 

2 Offenbares, inneres Sicherheits
gitter in der Fenslerleibung verankert 

1 Gitterstabe 18/18 mm oder gleichwertig 

2 FlUgelrahmen und waagrechle Slabe Flacheisen 40/8 mm 

3 Durchgesleckte Rundstabe _ 20 mm 

( \ 2 + 3 zweckmaaig aus Harl - Manganstahl ) 

4 Gitterslabe an den BerUhrungspunkten verschweial 

5 Waagrechter lichter Absland max. 100 mm 

6 Senkrechter Lichter Abstand max.200mm 

7 Befestigung durch den Fensterrahmen 

8 Breite Fenster mit weileren Befestigungen 

9 Fensterrahmen gut verankert 

10 Fester Rahmen Flacheisen 40/8mm 

11 Mil schweren DUbeln verankerl 

12 Aufgeschweiate kraftige Scharniere 

13 Zusiitzlicher Verschlua z. B. Hangschlosser 

14 Zu empfehlen : Aufgeschweiates Lochblech oder einbruch
hemmendes Streckmetall 

S9 Fenster - Sicherheitsgitter 
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Vergitteru ngen 
Fenster und Verglasungen von AulSentiiren k6nnen 
durch Gitter gesichert werden. Bei der Konstruk
tion der Gitter sollte man auch iiberlegen, mit wel
chen Werkzeugen sie aufgebrochen werden k6nnen. 
Gangige Oberwindungswerkzeuge fiir Gitter sind 
Brecheisen, Hebel, Bolzenschneider, Wagenheber 
und Metallsage. Damit die Gitter auch ein wirksa
mer mechanischer Schutz sind, sollten die nach
stehenden Hinweise beachtet werden: 

~ Die Stabe von Sicherheitsgittern sollten unter
einander gut verschweilSt und mindestens 18 mm 
dick sein, bei einem lichten Abstand von maxi
mal 10 x 20 cm bzw. 15 x 15 cm. 

~ Ziergitter, die meist nur Schmuckelemente sind, 
geniigen im allgemeinen den Sicherheitsanforde
rungen nicht. Sie soli ten deshalb im Hintergrund 
durch echte Sicherheitsgitter verstarkt werden, 
die auch farblich abgesetzt werden k6nnen. 

~ Sicherheitsgitter sind mit ausreichend bemesse
nen und geniigend langen Krampen in die Lei
bung tief genug einzuzementieren. Einfache 
Diibelbefestigungen oder nicht ausreichend tief 
eingesetzte Maueranker begiinstigen die Anwen
dung von Wagenhebern und Brecheisen. 

~ Fiir Gitter, die am Fensterrahmen oder auf Tu
ren befestigt werden, sich durchgehende Schrau
ben zu verwenden, die man von aulSen nicht ab
drehen kann. 

~ Besonders wirksam sind Sicherheitsgitter auf der 
I nnenseite von Fenstern. Fiir den Einbrecher 
mit seinen Werkzeugen sind sie schwerer zugang
lich als AulSengitter. Dieser Schutz ist auch im
mer dann anzuwenden, wenn z. B. der Haus
eigentiimer die Anbringung aulSerer Gitter nicht 
erlaubt. Dariiber hinaus kann das Fenster selbst 
elektrisch iiberwacht werden. 

~ Bei Fenstern von Nebenraumen, bei denen es 
nicht auf einen h6chstm6glichen Lichteinfall 
ankommt, bietet einbruchhemmendes Streck
material oder Lochblech in mindestens 3 mm 
Dicke eine sehr gute Schutzwitkung. Eine Me
tallschere ist schwierig anzusetzen; sollte trotz
dem ein Ausschnitt gelingen, so verhindern die 
vorstehenden Drahtenden ein miihaloses Durch
kriechen. 

~ Werden Fenster als Notausstieg gebraucht. miis
sen die Vergitterungen durch einfache Handgrif
fe vom Raum her ge6ffnet werden k6nnen. 



Kellerfenster 

Die im Wohnungsbau iiblichen Stahlkellerfenster 
besitzen einen auBeren Gitterfliigel und einen inne
ren Glasfliigel. Beide Fliigel werden im allgemeinen 
durch exzentrisch wirkende Hebel verschlossen. 
Dieser VerschluB kann jedoch von au Ben mit recht 
einfachen Mitteln. wie z. B. Schraubendreher oder 
Drahtschlaufen geoffnet werden. Es soli ten deshalb 
die SchlieBhebel mit einem stabilen HangschloB 
oder dergleichen zusiitzlich gesichert werden. Bei 
den neuerdings angebotenen schliissellosen Hang
schlossern ist darauf zu achten. daB der zum Off
nen vorgesehene Drehgriff zur Fensterleibung hin 
zeigt und so von auBen unerreichbar ist. 
In Versicherungsrichtlinien wird empfohlen. ins
besondere Kellerfenster oder andere tief gelegene 
Einstiegsmoglichkeiten mit stabilen Gittern zusiitz
lich zu sichern. Diese Gitter miissen die Merkmale 
der bereits auf Seite 110 beschriebenen Sicherheits
gitter aufweisen. Geeignet ist auch Lochblech von 
mindestens 3 mm Dicke. einbruchhemmendes 
Streckmetall oder eine hinter dem Gitterfliigel I ie
gende einbruchhemmende Verglasung. 

Lichtschichte 

Lichtschachte vor einem Keller- oder Unterge
schoBfenster miissen aus Griinden des Unfallschut
zes mit einem stabilen Rost abgedeckt werden. 
Von oben darf der Rost nicht abgehoben werden 
konnen. Um dies zu verhindern. sind kriiftige Ver
ankerungen erforderlich . die in der Tiefe des 
Schachtes arretiert werden. Die zuweilen als Ver
schluBmittel vorhandenen diinnen Ketten sind we
niger geeignet; sie konnen rosten und sind leicht 
durchzu kneifen. 
Mit der Sicherung groBerer Lichtschachte soli vor 
allem verhindert werden. daB ein Einbrecher - jeg
licher Einsicht entzogen - in aller Ruhe das Fen
ster aufbrechen kann. Es ist bekannt. daB es Ama
teur-Einbrechern gelungen ist. mit einem normalen 
Auto-Wagenheber. der an der auBeren Wand des 
Lichtschachtes abgestiitzt wurde. die verschlosse
nen Lochgitterfliigel von handelsiiblichen Stahlkel
lerfenstern miihelos und ohne besondere Uirmver
ursachung einzudriicken. 
Bei Lichtschachten. die gleichzeitig als Notausstieg 
oder Fluchtweg dienen. miissen die Schachtab
deckungen beim Ausstieg abgehoben werden kon
nen. die Verschliisse sind dann auf diesen Notfall 
abzustimmen. 

• - L-____________________________ _ 

1 Kellerfenster mit Hebelverschlu13 

,-

7 
1 .. 

.' , 

. . , 

I. 

• I . , 

2 Verankerung fur Lichtschacht ros te 

1 Fensterrahmen 

21nnerer Glasfliigel. ggt einbruchhemmende Verglasung 

3 AuAerer G~terflijgel 

4 HebelverschluO. ertaAI beide AUgel 

5 Sicherheits - HangschloO 

6 Lichtschachtrost 

7 FlachstahlbUgel ca. 40/8 mm. moglichst lang. am 
Rost angeschweiftt 

8 Maueranker 

9 Schwerer StahldUbel 

10 Verschraubung 

60 KellerfensterJ Lichtschacht 
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Fenster und Balkontiiren 
Bei Fenstern sowie Terrassen- und Balkontiiren 
ohne jegliche Sicherung, wie z. B. herabgelassenen 
und arretierten Rolladen, hat es der Einbrecher re
lativ leicht, in die Wohnung zu gelangen. Nach dem 
Aufschneiden oder Einschlagen der Scheibe in 
Hohe der Verschlusse braucht er nur durchzugrei
fen, die Verschlusse zu offnen und einzusteigen. 
Werden die Fenster und Balkonturen wahrend der 
Nacht zur Luftung offengelassen, kann der Ein
brecher fast gerauschlos eintreten. In der Nacht 
und vor allem wahrend der Abwesenheit der Be
wohner soli ten deshalb aile gefahrdeten Fenster 
- auch die Keller- und Dachfenster - geschlossen 
sein. Die notwendige Luft ist dann uber gesicherte 
Fenster (Rolladen mit Sperren, Sicherheitsgitter) 
oder uber Zuluftschachte in der Wohnung zu be
ziehen. 
Gemar.. den Richtlinien des Verbandes der Sachver
sicherung (VdS) mussen bei Abschlur.. einer Haus
ratversicherung (Seite 139) bestimmte Mindestfor
derungen erfullt werden. So mussen Fenster und 
Fensterturen einschlier..lich der Oberlichte im Erd
oder Untergeschor.. und solche, die ohne Hilfsmit
tel von aur..en (iiber Anbauten, Bal kone, Feuerlei
tern, Dacher usw.) erreichbar sind, mit abschlier..
baren Verriegelungen zur Abwehr einfacher Ein
briiche gesichert werden. 
Diese vorgeschriebenen Verriegelungen haben noch 
einen weiteren Vorteil: Sind Kinder in der Woh
nung, dann konnen die Fenster auch gegen unbe
fugtes Offnen von innen abgesperrt werden. Die 
Verriegelung kann in den fur die normale Benut
zung vorgesehenen Fenstergriff integriert sein. Sie 
kann aber auch zusatzlich angebracht werden, so 
wie es in der nebenstehenden Abbildung 61 darge
stellt ist. 

Verglasungen 
Gegenuber normalem Fensterglas erreicht man ein 
hoheres Mar.. an Sicherheit durch die Verwendung 
von Sicherheitsglasern oder schlagfesten Kunst
stoff-Scheiben. 
Mehrscheiben-Isolierglas ist wegen eines verbesser
ten Warmeschutzes heute fur aile Neubauten vorge
schrieben, kommt aber auch immer mehr bei alte
ren Wohnbauten zum Einsatz. 
Es hat aber keinen hoheren Sicherheitswert, wie 
das herkommliche einfache Fensterglas. Beim Zer-
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schlagen einer Isolierglasscheibe ergibt sich ledig
lich eine etwas starkere Gerauschentwicklung, weil 
beide Scheiben auf einmal zu Bruch gehen. Eine 
Verbesserung der Einbruchsicherheit wird nur er
reicht, wenn zu ihrem Aufbau mindestens eine 
Scheibe aus Sicherheitsglas oder schlagfestem 
Kunststoff besteht, die zweckmar..ig auf der Innen
seite angeordnet ist. Bei einem Angriff wird zu
nachst die auBere Scheibe zerstort, bei der I nnen
scheibe prallt der Einbrecher dagegen auf Wider
stand. Aur..erdem wird der Tater durch die schar
fen Glasreste der AuBenscheibe erheblich behin
dert. 
Einscheiben-Sicherheitsglas wird z. B. fur Glasturen 
verwendet; allgemein bekannt ist es als Autovergla
sung. Bei Bruch lost sich die gesamte Scheibe in 
kleine Glaskriimel auf, die meist stumpfkantig sind 
und untereinander mehr oder weniger lose zusam
menhangen. Die Bezeichnung "Sicherheitsglas" be
trifft deshalb allein den Unfallschutz; eine ein
bruchhemmende Wirkung hat dieses Glas jedoch 
nicht. 
Verbund-Sicherheitsglas besteht aus zwei oder 
mehr hintereinander liegenden normal en Glasschei
ben, die durch hochelastische Zwischenschichten 
fest miteinander verbunden sind. Bei der Zersto
rung splittern zwar die Scheiben, die Bruchstucke 
haften aber fest an der Zwischenfolie und erschwe
ren ein Durchdringen. Zum Anschlur.. an eine 
Alarmanlage gibt es auch Verbund-Sicherheitsgla
ser mit entsprechenden Einlagen. 
Kunststoff-Scheiben (Polycarbonat, Acrylglas) 
konnen anstelle von Fensterglas oder als Zweit
scheiben bei Isolierglasern eingesetzt werden. Die 
gut durchsichtigen Polycarbonat-Platten ab 3 mm 
Dicke sind fast unzerbrechlich. Sie bieten einen 
bestmoglichen Schutz gegen Bruch, Steinwurfe, 
Schlage mit Hammern oder Stor..e mit Brechstan
den. Acrylscheiben haben ab 8 mm Dicke eine ein
bruchhemmende Wirkung. 
Drahtglas ist das am langsten bekannte Glas mit 
Sicherheitseigenschaften. Bei einer gewaltsamen 
Zerstorung hat die eingegossene Drahtarmierung 
eine splitterbindende Wirkung. Die Verglasung 
einer AuBentur bzw. eines Keller- oder Nebenfen
sters mit Drahtornamentglas ist oft wirkungsvoller 
als ein zu schwach ausgebildetes Gitter. Selbst 
wenn der Einbrecher die Glassplitter entfernt 
verhindern die vorstehenden Drahtenden meist 
einen Einstieg. 



Fensterschlol3 
sichert Fenster in geschlossenem und gekippten Zustand 

tABUS) 

2 Hebe - Schiebeturschlol3 
mit 2 Ver,\chluRstellungen: geschlossene TUr und 
4,5 cm Luftspaltstellung: L (ABUS I 

3 Polycarbonat-Zusatzscheibe 
ab 3 mm Dicke als einbruchhemmende Verglasung 

(MakrotOl'l. lexanJ 

61 Fenstersicherungen. nachtraglich angebracht 

4 Hebetur - Sicherung 
als SchloR IUr den Betatigungshebel I ABO, 00" I 

5 Fenster- Alarmgerat 
mit Magnetkontakt undo SicherheitsschloB 
Batteriebetrieb, auch lur Kipplenster geeignet 

(GtS 1200) 

113 



Rolladen 
Rolliiden haben eine Mehrfach-Funktion. Sie sol
len den Raum abdunkeln und die Sonne abhalten. 
Die Fenster6ffnung soli en sie vor Kiilte, Wind und 
Wetter schiitzen sowie den Au!?'enliirm mindern. 
Au!?'erdem erwartet man von Rolliiden noch einen 
gewissen Einbruchschutz. 
Die heute im Wohnungsbau iiblichen Kunststoff
Rolliiden haben kaum einen Sicherheitswert. Eine 
Verbesserung ergibt sich, wenn man in die doppel
wandigen Lamellen Verstiirkungseinlagen aus Me
tall einschiebt. Au!?'erdem soli ten Rolladen gegen 
Hochschieben von au!?'en gesichert sein. Mechani
sche Verriegelungen mussen von Hand bedient wer
den. Bequemer sind automatische Rolladensiche
rungen. Sie rasten selbsttatig ein und werden, 
wenn man innen am Gurt zieht. automatisch ent
riegelt. Der Fachhandel verfugt uber Sicherungen, 
die auch nachtriiglich eingebaut werden k6nnen. 
Ein zusiitzl iches Problem ergibt sich bei Kunststoff
Rolladen fur breite Fenster. Hier k6nnen die bieg
samen Lamellen nach au!?'en gezogen und aus ihren 
Fiihrungsschienen herausgerissen werden. 
Einen h6heren Sicherheitswert besitzen Rolladen, 
die aus ineinander greifenden Stahl- oder schweren 
Leichtmetall-Lamellen bestehen. Dagegen haben 
die meist nachtriiglich vorgebauten Mini-Rolliiden 
keinen Sicherheitswert. 

Klappliiden 

Stabil gebaute Klappliiden, die in geschlossenem 
Zustand weder hochgeschoben noch ausgehiingt 
werden k6nnen, haben einen guten Widerstands
wert. Dazu geh6ren eine ausreichende innere Ver
riegelung und Beschlagteile, die man von au!?'en 
nicht abdrehen kann. 

Glasbausteine 

Die Einbruchsicherheit einer Glasbausteinwand 
wird meist iiberbewertet. 1st sie normal aufgebaut 
und hat der Einbrecher die notwendige Zeit, so 
kann er sie mit recht einfachen Werkzeugen durch
brechen - so wie eine gemauerte Wand gleicher 
Dicke. Glasbausteinwiinde mit Sicherheitseigen
schaften ben6tigen vielmehr Stahlarmierungen in 
den Fugen und besondere Verankerungen im Mau
erwerk, bei m6g1 ichst kleinformatigen Glask6rpern. 
Auch soli ten anstelle der meist ublichen Liiftungs
flugel nur Luftungssteine eingebaut werden. 
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2 Klemmriegel fUr eingebaute Fuhrungsschienen 

I, Rollade-n Qutomatisch Automatisches Totalverril!!getung-
verril!!gelt Entriegeln Urlaubssperre 

I 3 Automatische Rolladensicherung 
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Turen 
Wie die Kriminalstatistik zeigt, kommen die Ein
brecher bei den meisten Einbruchdiebstahlen 
durch eine Tur. La~t sich die Tur nicht durch 
Nachschlussel offnen, dann wird Gewalt angewen
det, wie zum Beispiel: 

Das Turblatt wird im Schlo~bereich aufgesplit
tert und das Schlo~ soweit abgedreht, bis es 
nicht mehr greift. 
Der Schlo~riegel wird durch Herausbrechen des 
Sch I ie~bleches freigelegt. 
Bei Stahlturzargen wird die Riegeloffnung aus
gebrochen oder aufgebohrt. 
Vorstehende Schlie~zylinder werden abgedreht. 

Zur Vermeidung dieser Gewalteinbruche sind 
hochwertige Schlosser und Sicherheitsbeschlage er
forderlich. Sie nutzen aber wenig, wenn sie in Tu
ren von geringer Stabil itat eingebaut sind. I n den 
Richtlinien des Verbandes der Sachversicherer 
(VdS) werden die folgenden vier Turarten unter
schieden: 

Wabentiiren mit glattem Turblatt aus Holz oder 
Kunststoff (Turgewicht 12 bis 15 kg) haben ge
ringen Sicherheitswert. 

Fiillungstiiren, bestehend aus einem Holz-, Metall
oder Kunststoffrahmen mit Fullungen aus Holz 
oder anderen Werkstoffen (Turgewicht 25 bis 
35 kg). Ihr Sicherheitswert ist von der Stabilitat 
der FUliung abhangig. 

Vollholztiiren, bestehend aus einem massiven Holz
aufbau in einer Mindeststarke von 40 mm (Turge
wicht 40 bis 50 kg) besitzen einen anerkannten, 
ausreichenden Sicherheitswert. 

Metalltiiren, vorzugsweise in doppelwandiger Aus
fuhrung, wie z. B. Feuerschutzturen oder Metall
Sicherheitsturen (Turgewicht 60 bis 80 kg), haben 
erhohten Sicherheitswert. 

Daruber hinaus gibt es noch zahlreiche Turkon
stru ktionen, die ebenfalls Sicherheitseigenschaften 
aufweisen. Hierzu gehoren z. B. die aus Panzerholz 
bestehenden Turen, die von einer bestimmten 
Dicke an auch gegen Handfeuerwaffen schu&icher 
sind. 

WohnungsabschluBtiiren 
Hinsichtlich des Einbruchschutzes kommt in einer 
Wohnung der Wohnungsabschlu~tur besondere Be
deutung zu. Wenn man davon ausgeht, da~ prak
tisch jedermann in das Treppenhaus gelangen kann, 
so hat sie die Funktion einer Haustur zu erfullen. 
Sie mu~ also zunachst ausreichend schall- und war
medammend sein. 1m Brandfalle soli sie weitge
hend verhindern, da~ ein Brand von au~erhalb in 
die eigene Wohnung getragen wird. Um eine Ver
qual mung des Treppenhauses zu vermeiden, mu~ 
sie bei einem Brand in der Wohnung ausreichend 
rauchdicht sein. Der mechanische Widerstand der 
Wohnungsabschlu~tur gegen Einbruch, um den es 
hier vor allem geht, sollte so gro~ sein, da~ auch 
bei Gewaltanwendung genugend Zeit fur eine Alar
mierung bleibt. Die sich aus diesen zahlreichen For
derungen ergebenden Ma~nahmen sind anschaulich 
in Abbildung 67 auf Seite 120 dargestellt. 
Fur ein erhohtes Schutzbedurfnis gibt es Stahl-Si
cherheitsturen. Die durch eine Dreifach-Verriege
lung gesicherte Tur kann in vorhandene Stahltur
zargen eingebaut werden. Das Sicherheitsturblatt 
hat eine Starke von 40 mm, enthalt ein Spezial
schlo~ mit Zylinder und Aufbohrschutz sowie 
einen Weitwinkelspion. Noch mehr Sicherheit bie
tet die funffach gesicherte Tur von Stahl·Schanz in 
45 mm Starke. 

Tiirspione 
Wegen der personlichen Sicherheit der Bewohner 
soli ten Wohnungsabschlu~turen grundsatzlich mit 
einem Turspion ausgestattet sein. Ungebetene Be
sucher werden erkannt, bevor die Tur geoffnet 
wird. Turspione gibt es fur aile ublichen Turstarken. 
Sie besitzen ein Weitwinkel-Okular, durch di3s der 
Bereich vor der Abschlu~tur ubersehen werden 
kann. Bei Dunkelheit ist allerdings Voraussetzung, 
da~ man von innen die Treppenhausbeleuchtung 
einschalten kann, sofern keine Dauerbeleuchtung 
vorgesehen ist. Ais Neuerung wird ein Turspion an
geboten, der hinter dem Namensschild verdeckt 
liegt und als solcher von au~n nicht zu erkennen 
ist. Bei einem Blickwinkel von 180 Grad soli jeder 
Besucher in voller Gro~e erkannt werden konnen 
(gfs 4102). 
Gema~ einem Gerichtsurteil darf der Hauseigentu
mer einem Mieter den Einbau eines Turspions in 
die Abschlu~tur nicht verwehren. 
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Drahtbugel 
zur Sicherung des SchlUssels gegen HerausstaBen 

-<»0 
: . 

'. : 

2 Zylindereinbausicherung 
Einbau in den SchlaBkasten var dem Schlossellach. 
Buntbartschlosser erhalten dadurch einen nach 
ausr~ichenden Sicherheitswert. 

3 Zuhaltungsschlosser mit mlndestens 6 Zuhaltungen 
heben e'lnen ausrelchenden Sicherheltswert 
Sie benotigen die aben abgebildeten SchlU ssel. 

63 Buntbartschlof3, Zuhaltungsschlo(3 
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Schlosser 
Ein gutes SchloP.. ist bei einer Tur immer noch die 
wichtigste Sicherheitseinrichtung. Nach dem heuti
gen Stand der SchloP..technik werden die Sicher
heitsanforderungen im Wohnbereich durch Schlos
ser mit SchlieP..zylinder oder durch Zuhaltungs
schlosser erfullt. Einen gewissen Sicherheitswert 
besitzen auch andere Schlosser, die mit entspre
chen den MaP..nahmen gegen NachschlieP..en ausge
stattet sind. AuP..erdem kommt es ganz besonders 
auf die Schlusselsicherheit an, denn Einbruche mit 
Nachschlusseln erzeugen keinen Uirm und hinter
lassen keine Spuren. 

Einsteckschlosser 
Einsteckschlosser fur einbruchhemmende Turen, 
wie z.B. WohnungsabschluP..turen, soli ten die fol
genden Sicherheitsmerkmale aufweisen: 

~ Der SchloP..kasten sollte mit einem Stahlblech
mantel umgeben sein, so daP.. keine Eingriffs
moglichkeiten von auP..en gegeben sind. 

~ Die fur die Befestigung der AuP..enbeschlage 
durch den SchloP..kasten gehenden Locher soll
ten von Buchsen aus gehartetem Stahl umgeben 
sein. 

~ Vorteilhaft sind zusatzliche Verstarkungen aus 
gehartetem Stahl, um das Anbohren des Schlos
ses von auP..en und Eingriffe in das Riegel- oder 
FalienschlieP..werk zu verhindern. 

~ Der SchloP..riegel sollte aus gehartetem Stahl be
stehen, dam it er nicht abgesagt werden kann. 
Den gleichen Zweck erfullen auch zwei rollende 
Stahlbolzen, die in einem Riegel aus Normal
stahl enthalten sind. 

~ Das SchloP.. sollte eine zweitourige Verriegelung 
aufweisen (zwei Schlusselumdrehungen). Bei 
einem eintourigen SchloP.. muP.. der Riegel min
destens 20 mm ausgeschlossen werden. 

~ In Turen mit schmalen Rohrrahmen, wie z.B. 
Glas-AbschluP..turen, gehoren Teleskop-Sicher
heitsriegel oder Schwenkriegelschlosser mit 
einem RiegelausstoP.. von etwa 30 mm. 



Buntbartschlosser 
Mit einem einfachen Drahthaken (Dietrich) laBt 
sich jedes BuntbartschloB muhelos aufschlieBen; 
Buntbartschl6sser sind deshalb nur fur Turen mit 
geringen Sicherheitsanforderungen geeignet. Eine 
behelfsmaBige Sicherung ergibt sich, indem man 
den eingesteckten Schlussel gegen HerausstoBen 
von der Gegenseite aus sichert, z.B. mit einer Draht
schlaufe, die in den Schlusselgriff eingreift (Abb. 
63). Vorhandene Buntbartschl6sser k6nnen durch 
den Einbau einer Zylindereinbausicherung einen 
ausreichenden Sicherheitswert erhalten. Die Ein
bausicherung muB mindestens 6 gefederte Zuhal
tungsstiftpaare aufweisen. Dieser Zusatz darf je
doch nicht mit der Schlussellochsperre verwechselt 
werden, die keinen ausreichenden Sicherheitswert 
besitzt. 

Zuhaltungs-( Chubb·)Schlosser 
Zuhaltungsschl6sser besitzen einen h6heren Sicher
heitswert, wenn sie mit 6 oder mehr unabtastbaren 
und aufsperrsicheren Zuhaltungen ausgeriistet sind. 
Beim SchlieBen mit dem dafur passenden Schlussel 
werden zuerst die Zuhaltungen betatigt, bevor sich 
der Riegel bewegen laBt. Durch die versetzte Schlus
selanordnung kann die Tur auf der einen Seite un
gehindert geschlossen werden, auch wenn in der 
gegenuberliegenden SchlusseleinfUhrung der Schlus
sel oder ein Fremdk6rper steckt. 

SchlieBzylinder 
SchlieBzylinder und EinsteckschloBzusammen wer
den als ZylinderschloB bezeichnet. Dabei ist der 
SchlieBzylinder praktisch das Herz des Zylinder
schlosses; in ihm befindet sich die SchlieBkombina
tion. Entsprechend ihrer Querschnittsform unter
scheidet man Rundzylinder, Ovalzylinder und die 
heute uberwiegend zur Anwendung kommenden 
Profilzylinder. Der Vorteil der Zylinder-SchlieBsy
steme liegt in der hohen Zahl von SchlieBkombina
tionen und im bequemen flachen Schlussel. 
SchlieBzylinder sollten auf der AuBenseite der Tur 
nicht uberstehen. Ein Einbrecher kann den uberste
hen den Zylinder abschlagen oder abdrehen. Ein 
eventuell vorhandener Oberstand, auch wenn er 
nur wenige Millimeter betragt, sollte durch eine Si
cherheitsrosette ausgeglichen werden. 

1 Zylinder- KastenriegelschloA 
mit Inne"l-und Au8enzy\inder 

3 Zylinder-KastenschloA mit Rieqel und faile 
m.t \nnen -unci Au8enzylinder sowie FaUenzieher 

64 Kastenschlbsser mit tylinder 
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Doppelriegelschlo!3 mit 2 Stahlbolzen zur 
Verriegelung der TUr auf beiden Seiten. 
Mit Innen-und AuAenzylinder. 

e Einmal schlieRen - rUr spaltbreit geoffnet 

~ 

II • -- -- (j) 
r ---- - ----JIll --- -

2 Panzer - Riegelschlo!3 mit stdndiger Sicherung 
der Bandseite - Stahlbolzen und Sperrhebel an 
der Offnungsseite der TUr. 
Mit Innen -und AuAenzylinder. 

65 DoppelriegelschloO mit Zylinder 
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Zusatzsch losser 
Unter diesem Begriff werden Schlosser verstanden, 
die man nachtraglich anbringen kann, ohne in die 
Tur eingreifen zu mussen, wie z.B. bei einem Ein
steckschloB. 

Kasten-{ Riegel-)Schlosser 

Kastenschlosser werden vorwiegend als zusiitzl iches 
SicherheitsschloB an AbschluBturen, Bal konturen 
und Fernstern angebracht. Fur WohnungsabschluB
turen gibt es Spezialausfuhrungen, die einen am 
SchlieBkasten angebrachten Sperrbugel enthalten. 
Damit ist es moglich, die Tur zunachst nur einen 
Spalt zu offnen - so wie bei der herkommlichen 
Turkette (Abb. 64 + 68). Kastenschlosser mit 
einem Drehknopf als alleinigem VerschluB haben 
bei Turen mit Glaseinsatz sowie bei Fenstern kei
nen Sicherheitswert, da man nach dem Einschlagen 
des Glases durchgreifen und offnen kann. 

DoppelriegelschloB 

Das DoppelriegelschloB ist eine besonders wirksa
me Einbruchsperre. Die Tur wird damit auf ihrer 
gesamten Breite gesichert. Doppelriegelschlosser 
mit eingebautem Profilzylinder konnen von beiden 
Seiten der Tur geschlossen werden. Der Austausch 
des normalen Zylinders gegen Zylinder einer 
SchlieBanlage ist moglich . Fur WohnungsabschluB
turen gibt es Doppel riegel schlosser mit Sperrbugel 
fur eine Spaltoffnung (Abb. 65). 

Hangschlosser (fruher: Vorhangschlosser) 

Die heutigen Hangschlosser durfen nicht mit den 
altbekannten Vorhangschlossern vergl ichen werden, 
bei denen man mit einem starken Schraubendreher 
den Bugel einfach auseinanderdrucken konnte. 
Auch wurden die recht primitiven Verschlusse weit
gehend durch Einbauzylinder ersetzt. Aus der Viel
zahl der heute erhaltlichen Hangschlosser werden 
einige Modelle in Abbildung 66 gezeigt. 
Hangschlosser, die aus Sicherheitsgrunden auBer
halb der Wohnung eingesetzt werden, z.B. bei Kel
ler- oder Speicherturen, soli ten so beschaffen sein, 
daB man Aufbruchwerkzeuge nicht ansetzen kann. 
Hangschlosser fur den Einsatz im Freien, z.B. zum 
VerschluB von Lichtschachtrosten, soli ten wasser
dicht sein. 



Sicherheitsbesch lage 
Einbruchhemmende WohnungsabschluP..turen beno
tigen Sicherheitsbeschlage. Die Befestigu ng der Tur
schilder mit Holzschrauben ist vollig ungenugend, 
denn nichts ist fur einen Einbrecher einfacher, als 
die Schrauben herauszudrehen und das Schild weg
zuklappen, um an das SchloP.. zu gelangen. Sicher
heitsschilder soli ten deshalb von auP..en unsichtbar 
befestigt werden. Fur das Eindrehen von durchge
henden Schrauben von der Innenseite her, besitzen 
dafur geeignete Einsteckschlosser von gehartetem 
Stahl umgebene Schraublocher. Das Sicherheits
langschild muP.. vor allem ein Abschlagen und Ab
drehen uberstehender SchlieP..zylinder unmoglich 
machen. Leichtmetall-Langschilder sollten mit ge
harteten Stahl platten als Anbohrschutz h interfut
tert sein. 

SicherheitsschlieBbleche 
Bei Holzzargen laP..t sich der dem TurschloP.. gegen
uberliegende Bereich mit Stemmwerkzeugen relativ 
leicht aufbrechen. Oft genugt schon ein starker 
Druck gegen die Tur, um das SchlieP..blech insge
samt herauszudrucken. Bei Verwendung von Stahl
WinkelschlieP..blechen mit 3 mm Materialdicke und 
einer Gesamtlange von mindestens 50 cm kann dies 
erheblich erschwert werden. Stahlturzargen sind in 
dieser Hinsicht vorteilhafter. Bei Stahlzargen ist 
aber darauf zu achten, daP.. die Aussparungen fur 
das Eingreifen des SchloP..riegels gegen die AuP..en
seite entsprechend verstarkt sind. 

Sicherheit auf der Bandseite 
Eine einbruchhemmende WohnungsabschluP..tur 
braucht praktisch eine Rundumsicherung; hierzu 
gehoren dann auch MaP..nahmen auf der Bandseite. 
Damit soli insbesondere verhindert werden, daP.. 
die Tur "ausgehebelt" werden kann. Fur den zu
satzlichen Schutz auf der Bandseite gibt es soge
nannte Hinterhaken. Sie bestehen aus einem oder 
mehreren Stahlbolzen, die mittels Anschraubplat
ten im Falz der Tur befestigt werden. Bei geschlos
sener Tur greifen die Bolzen in gegenuberliegende 
im Turrahmen eingebaute SchlieP..bleche ein. In 
Stahlturzargen brauchen nur entsprechend groP..e 
Locher gebohrt zu werden. Den gleichen Zweck er
fullen auch neuartige Keilsperrelemente, die sich 
beim SchlieP..en der Tur selbsttatig zu einer form
und kraftschlussigen Einheit verbinden. 

Hanaschlosser mit Zylinderschlo6 an der 
Unterseite. Geeignet fur Verwendung im Freien 

2 Hangschlosser mit Zylinderschlo6 an der Seite 

B 

3 Hangschlosser mit Schutz ge90n Brecheisen 

A Stahlscheiben mit enger Bijgeloffnung 
B Schutzgehause uber dem Einhiingebugel 

66 Hangschlosser mit Zylinder 
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r---------------------------------------.--------------------------------------~ 

Innenansicht (Wohnung) 

AuAenansicht ( Tr~ppenhaus, Holle, Flur ) 

67 WohnungsabschlurHi.ir - worauf es ankommt' 
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Merkmale einer einbruchhemmenden 
Wohnungsabschlunti.ir 

Ti.irblatt 
Leichl. WabentUrcn mil ~ 
Sieherheitswert 
Vcrbesserung dureh ~ine fe.1 und soli 
aufg~sehraubl~ Tafel aus 12-16 mm 
Sp~rholz, 20 mm Sponplalle oder 
2mm Slahlblech. 

~ mm - VolillolztUr mit ousrcicbendcm 
Sieh~heilswerl 

40 bis 45 mm - Metalllur mit 
Sieherh~ilswert 

Gro8er~ V~rglasungen QUS Drahtomom~nt
g!as in 10 mm Dicke od~ gleiehwer\i~ 
Seheiben sind ejnbrucN!emmenc!. 

2 Ti.irzarge 
- Aus Holz, normal betestigl und mit 

Hohlriiumen, mit wiImtm Sieherheils
werl 
Aus Holz, gul im Mau~rw~rk _ankerl 
und ohne Hohlrliu~, mil . 
dmI Sieherheilswert. 
SlohllUrzar~ aus 2 mm- Blech, mit 
angeschweiRten Ankem soli eWUton~, 
mil tLtllibI.cm Sicherheilswert 

3 TOrfalz und Bodenabstand 

~~:~rz d:t~tB~~~s~r;.d, damit kein 

4 Turschlon 

Schweres Sicherheils - Einsteckschlo8 mit 
Sehliellrylinder, .Riegelausslo8 mind~slens 
20mm. 
lsi dos vorhandenc SchioR zu schwach, 
donn empfiehll. sich ~ in zuslilzliches 
SchloR ggf. mil TUrspcrre. ( Koslenriegel
schloR, DOppelricgeischlo8 1 

5 Turbeschlag 
MiSgl ichsl nur Sicherheilsbeschlii~ I 
Vor allem, k~ ine roach QUB~ vorstehende 
Schlie8zylinder 

6 Schlienblech 

~~k~r;~~f;~~e~iChsl Sicherheils-

7 TOrbCinder 
NomIalauslUhrungcn sind meist zu $Chwach. 
Verbesserung durch Sich~unglbolzen 
( Hinterhoken) in TUrfolz ouf der Bandseit~ 

8 Ti.irsperre 

Einfoche oder ob.chlieflbar~ Tilrk~tI~ 
bzw. Zusolzschlo8 mil Spcrrbil~l, 
99f. mil Alormeinrichtung 

9 TOrspion 

Urn Besuchet zu e-rkenMnJ 

bevor geOIfn~t wird 

Bedenken Sie : Die meisten Ertbrecher 
kommen durch elne TOr ! 



· Tiirsperren 
Die bekannteste Art einer Sperre an der AbschluB
tiir ist die einfache Turkette. Einfache Sperren sind 
zwar keine Einbruchsicherung. konnen aber dafur 
sorgen. daB eine bereits geoffnete Tur von Frem
den nicht ganz aufgestoBen wird. Tursperren dur
fen deshalb nicht durch den geoffneten TUrspalt 
gelost oder mit Gewalt herausgerissen werden kon
nen. 
Die einschlagige Industrie hat inzwischen eine recht 
groBe Zahl weiterentwickelter Tursperren heraus
gebracht. Sie konnen verschlossen werden und sind 
dann eine echte Erganzung des Turschlosses. Eben
so gibt es Sperren. die mit einer zusiitzlichen aku
stischen Alarmeinrichtung versehen sind. Hierzu 
die Abbildungen 68. 69 und 70. 

Schliisseldienste 
Schlussel fur Hauseingangs- und WohnungsabschluB
turen soli ten stets sorgfaltig verwahrt werden. be
sonders wenn man sie auBer Haus bei sich triigt. 
Wenn ein Schlussel verlorengeht. ist es nicht nur 
der materielle Verlust. sondern vielmehr noch die 
damit verbundene Gefahr. daB er in unrechte Han
de gelangt und miBbrauchlich benutzt werden 
kann. Einem gewieften Einbrecher genugt es be
reits. den Schlussel fur die ausgespahte Wohnung 
nur vorubergehend in Handen zu haben. um sich 
einen Abdruck oder eine SchlUssel kopie zu fertigen. 
1st kein Ersatzschlussel greifbar. dann muB oft der 
Schlosser oder der Schlusseldienst her. um das 
SchloB gewaltsam zu offnen. Die Kosten fur ein 
neues SchloB und die Instandsetzung oder Erneue
rung der Tur kommen dann noch hinzu. 
Die Schlosser von AuBentiiren. zu denen auch die 
WohnungsabschluBtiiren zu rechnen sind. sind 
zwar sicherer. daffir aber auch komplizierter ge
worden. besonders was die SchlieBungen und die 
SchlUssel betrifft. Fur die Nachfertigung derartiger 
SchlUssel gibt es heute spezielle SchlUsseldienste. 
die strengen Sicherheitsbestimmungen unterliegen. 
Sie durfen z.B. nicht jeden vorgelegten Schlussel 
nachfertigen. Hierzu ist zumindest eine Bescheini
gung des Hauseigentiimers erforderlich. AuBerdem 
muB sich der Schlusselbesteller entsprechend aus
weisen konnen. Die gefertigten Ersatzschlussel wer
den registriert. ebenso das Objekt und der Name 
des SchlUsselbesteliers. 

Einfache Turkette 
Rihrungsschiene mil eingebautem Federwidersland 

2 VerschlieBbare Turkette 
Zylinder von auaen auf - und abschlieRbar 

3 VerschlieBbare Tursperre 
Zylinder von auRen auf -und abschlieRbar 

68 Sicherheits-Turketten und -sperren 
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1 FALSCH Hier hat es der Einbrecher besonders 
bequem. Zu m Aushangen der Turkette 
wird er direkt aufgefordert. 

3 FALSCH Der Turspalt wird beim Aushangen der 
Kette immer schmaler. 
Mit Hilte einer dUnnen Leiste oder der
gleichen laBt sich die Kette jedoch aus 
der Fiihrungsschiene herausdrUcken. 

69 Turketten - falsch und richtig angebracht 
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2 FALSCH Der Einbrecher kann herumfassen und 
~ie Kette aushangenJ ohne daB sich die 
Offnungsbreite des Turspaltes andert. 

4 RICHTIG Diese Kette laBt sich nur bei vollig ge
schloss-ener Tiir aushangen. 
Die Kette muB aus gehartetem Spezial
stahl bestehen und ausreichend ver
ankert sein. 



Alarm - Turschlorl 
ZusatzschloA mit AuAenzylind<r- Batt<riebetrieb. 
~im V~rsuch, dos Schlo8 nachzuschlitAen, QUSZU

reiRen oder die Tur Qufzubrechen, gibt es At.Jrm. 
(W,nkhaus) 

3 Sicherheits -Alarmturkette 
Von auRen auf-und abschlie8bar - Batteriebelrieb. 
Bei spallb,eil geoffnele, Tu, und Yorgelegle, Kelte 
fiihrt ein Druck gegen die Tu, lOrn Alarm. (ABUS) 

70 TUrsperren mit Alarmgeber 

1 

2 Alarm - Tursperre 
Mil Au8enzylinder -Batteriebelrieb. Einslellbar auf : 
Offen, Turspaltsperre, Tolalyerriegelung. 
Bei ubermi:i8igem Druck auf die geschlossene oder 
s.pallbreil geoffnele Tur sowie beim Driicken der 
Uberfalliasle selzl Alarm ein. (GfS 2500) 

4 Elektronische Sicherheits-Turkette 
Eleklronisch gesicherler Schlo8zylinder yon auAen aut
und abschlie8bar - Batteriebetrieb. 
Bei Angriff auf die Tur, Durchschneiden Q!ler AbreiBen 
der Sicherheilskette oder BelCiligung der Uberfalltasle 
ertonl durchdringender Alarm. (Emmerich) 
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Abstellraume im Keller oder Speicher 
In einem Mehrfamilienhaus kommt es immer wie
der vor, daB sich Gelegenheitseinbrecher Zutritt 
ins Haus verschaffen, um dann die abgelegenen 
Abstellraume in Keller und Dachgeschossen heim
zusuchen. Bei den festgestellten Keller- oder Spei
chereinbriichen war iiber die Halfte der ermittelten 
Tater jiinger als 18 Jahre, jeder fiinfte sogar jiinger 
als 14 Jahre. In Abstellriiumen, in die man gut ein
sehen kann, wie z.B. Lattenverschlagen, sollte das 
gelagerte Gut stets abgedeckt werden. 
Die Ausbildung der Zugangstiiren richtet sich in 
erster Linie nach bauaufsichtlichen Anforderungen, 
wie z. B. dem Brandschutz. So sind bei Kellern, in 
denen Heizi::il gelagert wird, oder in denen sich ein 
Heizraum befindet, grundsiitzlich Stahltiiren mit 
kriiftigem Schliel?er vorgeschrieben. Aus Griinden 
des Einbruchschutzes sollte das Schlol? auch 
sichern, wenn die Tiir nur zugeworfen oder vom 
Schliel?er angedriickt wird . Wer namlich aus Be
quemlichkeit die Zugangstiiren zum Keller- oder 

Dachgeschol? beim Verlassen nicht abschliel?t, 
leistet einem Einbruch Vorschub. 
Lattenverschlage zur Parzellierung gri::il?erer Keller
riiume oder Dachbi::iden soli ten die nachstehend be
schriebenen Bedingungen aufweisen : 

~ Von aul?en zugiingliche Lattenverschlage sollten 
durchgehend verschraubt werden, am besten mit 
Schlol?schrauben. 

~ Bei angenagelten Latten sollten die Nagel von 
innen umgeschlagen werden. 

~ Die Tiiren zu den einzelnen Abteilen soli ten ge
gen Ausheben gesichert sein. 

~ Die Riegel an den Tiiren soli ten von aul?en nicht 
abschraubbar sein; gut geeignet sind Panzeriiber
fallen. 

~ Hangschli::isser sollten gehartete Stahlbiigel besit
zen und mit einem Biigelschutz gegen Aufbre
chen versehen sein. 

~ In Dachgeschossen soli ten die Dachschragen 
und das Kehlgebal k ausreichend stabil verschalt 
sein. 

71 Abstellraum mit LattenverschlaQ im Speicher 
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Wertbehaltnisse 
Unter diesem Sammelbegriff werden Behaltnisse 
verstanden, in denen Werte' aufbewahrt werden, 
z. B. Kassetten, Stahlschranke, Panzer-Geldschran
ke und Tresore. Hier interessieren nur Wertbehalt
nisse, die in einer Wohnung moglich bzw. zweck
maBig sind. 
In einer Wohnung sollte man Wertsachen nicht 
offen herumliegen lassen oder lediglich in Schub
laden aufbewahren. Wertvolle Sachen gehoren viel
mehr in eine befestigte Kassette oder einen Stahl
schrank. Wertpapiere, wichtige Dokumente, wert
volle Sammlungen, Gold und teure SchmuckstGcke 
- besonders wenn sie nur selten gebraucht wer
den - sind am sichersten im KundenschlieBfach 
eines Banktresors aufgehoben. Dabei sollte auch 
eine Ausfertigung des Verzeichnisses ihrer wertvol
len Gegenstande (Abb. 78) enthalten sein. Manch
mal laBt es sich aber nicht vermeiden, groBere Be
trage, wertvolle Gegenstande oder wichtige Unter
lagen standig zur Hand zu haben. Sie mGssen dann 
zuhause vor Einbruch und Feuer geschGtzt unter
gebracht werden. 

Einfache 8ehiltnisse, Kassanen 
Zu den einfachen Behaltnissen (sogenannter einfa
cher VerschluB) gehoren z. B. verschlossene 
Schranke oder Schreibtische; ihr Sicherheitswert 
ist jedoch auBerst gering. Unbefestigte Kassetten, 
die man wegtragen kann, konnen noch nicht ein
mal als einfacher VerschluB betrachtet werden, 
selbst wenn sie verschlossen sind. Einbrecher ver
muten in einer versperrten Kassette besondere 
Wertgegenstande. Gelingt es ihnen nicht, das Be
haltnis an Ort und Stelle gewaltsam zu offnen, 
dann wird es in der Regel mitgenommen und spa
ter in aller Ruhe aufgebrochen. Eine Sicherheits
kassette muB also gegen Wegnahme fest verankert 
sein. 

Einsatzschriinke (Mobeltresore) 
Hier handelt es sich um Stahlschranke kleineren 
Formats, die in Mobel oder hinter der Wandver
kleidung fest eingebaut werden. Die glatte Bauart 
ohne vorstehende Teile bietet keine Angriffspunk
te fUr Brechwerkzeuge. In einer Wohnung sind Gb
lich: 

- Einwandiger Stahlschrank der Sicherheitsstufe 
A. Er bietet einen leichten Schutz gegen Angrif
fe mit einfachen Einbruchwerkzeugen, jedoch 
keinen Schutz gegen Schneidbrenner und Bran
de. Versicherungsschutz bis DM 1 000,-. 
Zwei- und dreiwandiger Stahlschrank derSicher
heitsstufe B mit hitzebestandigen Dammstoffen 
zwischen Au Ben- und Innenmantel. Er bietet 
einen leichten Schutz gegen Angriffe mit einfa
chen Einbruchwerkzeugen und gegen leichte 
Brande, jedoch keinen Schutz gegen Schneid
brenner. Versicherungsschutz bis DM 20000,-, 
wenn der Stahlschrank mit dem Mauerwerk ver
ankert ist. 

Die Versicherungssummen konnen verdoppelt wer
den, wenn die Behaltnisse durch eine anerkannte 
Einbruchmeldeanlage Gberwacht werden. 

Einmauenchriinke (Wandtresore) 
Es handelt sich um Wertbehaltnisse mit einwandi
gen Stahlwanden, die im Mauerwerk fest verankert 
werden. Ihr Einbau dGrfte in einer Mietwohnung 
kaum vorkommen. Sollte aber ein solcher Einbau 
beabsichtigt sein, dann empfiehlt es sich, die Kri
minalpolizeiliche Beratungsstelle aufzusuchen, die 
Gber die wichtigsten Merkmale und zweckmaBigen 
Einbaubedingungen kostenlose Auskunft gibt. 
Einen Einmauerschrank sollte man nicht hinter 
einem Gemalde verstecken, auch wenn dies in Film 
und Fernsehen immer wieder vorgefGhrt wird. Da
mit kommt man dem Einbrecher nur entgegen, 
denn hier sucht er bestimmt zuerst. 

Vorhandene Geldschriinke 
Wer bereits einen Geldschrank besitzt, sollte sich 
vergewissern, ob dieser noch den heutigen ~icher
heitsanforderungen entspricht. Den Einbrechern 
stehen heute Werkzeuge zu( Verrugung, die man 
bei der Anschaffung des vorhandenen Geldschran
kes noch gar nicht gekannt hat. Vor AbschluB einer 
Einbruchdiebstahl-Versicherung verlangt die Ver
sicherungsgesellschaft eine' genaue Beschreibung 
des vorhandenen Schrankes. Sobald ein SchlGssel 
zum vorhandenen Geldschrank veri oren geht oder 
schon veri oren gegangen ist, muBsichderVersiche
rungsnehmer verpflichten, die Schlosser durch eine 
Fachfirma andern bzw. auswechseln zu lassen. 

125 



1----

I 
I 

I 
I 
I 
L 

Stahlkassette 
mit ansch,aubba~, Bod.nplatt. und V.,ank.,ungsstift.n 

2 Feuerhemmende Kassette 
alls.itig dopp.lwandig - mit ansch,aubba,., Bodenplatte 

----~ 

3 SChubladenkassette 
mit Zahl.nkombinationsschloA 
und ansch,aubba,e, Bod.nplatt. 

4 Alarmqeschutzter Stahlkofter 
wenn die 1<ossette bewegt wirdJ ertont ein Loutewerk 
mit Batt.,i.b.t,ieb 

1--
I 
I 
I 
I 

5 Buchkassette 
Stahlblochg.haus. mit .inschlag.nd.m Dock.l, 
eingebunden in einem stabilen Buchumschlo9 

72 Kassetten - einfache und gegen Wegnahme gesicherte 
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Breite : 44 em 

Tief. 36em 

HOhe 32 em 

Gewieht ca. 22 kg 

I AuAenmaAe ) 

- - - I-
0 o 0 0 

h 

"'-

Breite : 48 em 

Tiefe 36em 

Hohe 40 em 

Gewieht ca. 36 kg 

Stahl - Mobeleinsatztresore 
Sieherheitsstufe B - doppelwandig, feuergesehutzt 

e 

I,L. 

2 Beistellschrank mit eingebautem Tresor 

73 Stahlschranke als Mbbeltresore 
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Bre~e : 48em 

Tiefe : 36em 

HOhe 60em 

0 

Gewieht ca. 55 kg 
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127 



Einbruchmeldeanlagen 
Wie bereits ausgefuhrt. werden seit einigen Jahren 
auch zunehmend bewohnte Objekte von Einbre
chern heimgesucht. Es ist deshalb verstiindlich. 
wenn nunmehr auch im Wohnbereich ffirdie Si
cherheit von Personen und Sachen zusatzlich Vor
sorge getroffen werden muB. 
Wohnungen k6nnen gegen Einbruch durch wider
standsfahige auBere Begrenzungen mechanisch ge
sichert und/oder mit Hilfe von Einbruchmeldern 
elektronisch uberwacht werden. 
Bei mechanischen Sicherungen (Seite 109) hat der 
Einbrecher einen entsprechend hohen Widerstand 
zu uberwinden. Bleibt ihm genugend Zeit. so ist 
ihm ein Eindringen m6glich. wenn auch mit ent
sprechendem Kraft- und Gerateaufwand. Werden 
die Bewohner durch die dabei entstehenden Ge
rausche rechtzeitig aufgeweckt. so k6nnen sie Hil
fe herbeirufen. 
Eine Einbruchmeldeanlage als e/ektronische Ober
wachung zeigt den Einbruchversuch akustisch und 
optisch an. Gleichzeitig werden die Personen in der 
Wohnung alarmiert und sind meist in der Lage. Hil
fe herbeizurufen. 1m Wohnbereich ist eine soge
nannte AuBenhautuberwachung (Fenster. AuBen
turen) besonders vorteilhaft; hier wird der Ein
bruchversuch fruhzeitig bekannt gemacht. Fur die 
AuBenhautGberwachung gibt es Kleinstanlagen. 
mit denen einzelne Turen und Fenster gesichert 
werden k6nnen. Bei derelektronischen Innenraum
sicherung werden die Raume durch spezielle Gera
te uberwacht, die entsprechend ihrer physikali
schen Eigenschaft den damit gesicherten Bereich 
mehr oder minder erfassen (Abb. 74). Bei derarti
gen Anlagen sollten sich die Bewohner m6glichst 
freizugig im Haus bewegen k6nnen. ohne Fehlalar
me auszul6sen. Es ist auch zu bedenken. daB sich 
der Einbrecher bereits im gesicherten Bereich be
findet, bevor Alarm ausgel6st wird. Vor dem Ein
satz solcher Gerate sollte man sich unbedingt bei 
einer Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle infor
mieren. 
Elektronische Sicherungssysteme mussen vor allem 
einwandfrei geplant und ausgefuhrt sowie in regel
maBigen Zeitabstanden sachkundig uberpruft und 
gewartet werden. 
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Mit dem Einbau einer Einbruchmeldeanlage k6n
nen herabgesetzte Pramien fur die Einbruchdieb
stahl-Versicherung erzielt werden. Voraussetzung 
ist aber. daB die Anlage nach den Richtlinien des 
Verbandes der Sachversicherer (VdS) ausgefuhrt ist. 
Zum Aufbau derartiger Anlagen durfen nur Teile 
eines vom VdS anerkannten Einbruchmeldesy
stems verwendet werden; auch die Errichterfirma 
muB vom VdS anerkannt sein. 
1m Rahmen dieser Broschure k6nnen uber Ein
bruchmeldeanlagen nur einige Hinweise gegeben 
werden. Wer den Einbau einer solchen Anlage be
absichtigt. sollte sich zunachst an eine Kriminal
polizeiliche Beratungsstelle wenden. Nach den Er
fahrungen der Kriminalpolizei sind namlich viele 
Alarmanlagen unsachgemaB eingebaut. Weiterge
hende Kenntnisse vermittelt auch die Fachlitera
tur.* 

Moglichkeiten der Alarmierung 
Bei Einbruchmeldeanlagen wird auf einen Ein
bruchversuch durch entsprechende Signaleinrich
tungen aufmerksam gemacht. Die Alarmgabe muB 
zuverlassig sein. was im allgemeinen durch die 
Kombination mehrerer Signaleinrichtungen er
reicht wird. Es ist auch notwendig. daB eine Alarm
anlage und besonders ihre Signalgeber ausreichend 
gegen Sabotage geschutzt sind. Die Einbrecher ha
ben sich namlich auf dem Gebiet der Oberwa
chungselektronik inzwischen sachkundig gemacht. 
Schwachstellen. wie z. B. offenliegende Kabelzu
fuhrungen oder relativ leicht erreichbare Sirenen 
und Blinkleuchten. werden sehr rasch erkannt. 
Optische und akustische Signa/geber auBerhalb der 
Wohnung oder des Gebaudes soli en die Offentlich
keit - insbesondere die Nachbarschaft ~ auf den 
Einbruchversuch aufmerksam machen. Etwaige 
Eindringlinge sollen verunsichert und zur Flucht 
bewegt werden. Soweit die Nachbarschaft uber die 
vorhandene Einbruchmeldeanlage und insbesondere 
die Wirkung der akustischen und optischen Alar
mierung informiert ist. sollte sie die wahrge
nommenen Signale sofort der nachsten Polizei
dienststelle mitteilen. 

* Vgl. vom selben Verfasser: Sicheres Haus. Friedr. 
Vieweg & Sohn. Braunschweig und Wiesbaden 1980 



Signa/geber fiir den /nnenbereich sollen den ausge
losten Alarm auch innerhalb der Wohnung anzei
gen. Hier handelt es sich um Kleingeriite, die sehr 
laute Signale erzeugen; sie konnen noch durch 
Alarmleuchten ergiinzt werden. 
Oberfallme/der sollten in einer Wohnung in der 
Niihe der Wohnungstur und im Schlafzimmer vor
handen sein , damit eine Alarmauslosung bei Uber
fall oder einer sonstigen Notsituation jederzeit 
moglich ist. 
Das Te/efonwiih/gerat ist eine private Zusatzein
richtung, die uber das oftentliche Fernsprechnetz 
einen vorher auf Magnetband gesprochenen Melde
text durchsagt. Je nach Programmierung kann der 
Notruf an die Polizei, ein Bewachungsunterneh
men oder an eine private Sprechstelle weitergege
ben werden. Das vollelektronisch arbeitende Geriit 
kann den Meldetext mehrmals wiederholen. Das 
Telefonwiihlgeriit kann fur besonders schutzbedurf
tige Wohnungen in abgelegenen Orten ohne Polizei
dienststelle sehr hilfreich sein. Bei einem Anschlur., 
an den Polizeinotruf mussen jedoch bestimmte Be
dingungen erfullt sein. Hieruber geben die Kriminal
polizeilichen Beratungsstellen Auskunft . 
Der Nachbarschaftsruf ist eine weitere Moglichkeit, 
von aur.,en Hilfe herbeizuholen. Hierzu ist bei der 
alarmierenden Stelle ein Alarmgeber, bei der den 
Alarm annehmenden Stelle ein Alarmempfiinger 
erforderlich. Die Verbindung der beiden Stellen 
kann uber eine eigene Schwachstromleitung oder 
eine von der Post gemietete Leitung erfolgen . 1m 
Alarmfalle gibt der Empfiinger einen durchdringen
den Heulton abo 
Fehlalarme bei einer Einbruchmeldeanlage sind 
nicht beabsichtigte Alarme, die trotz der fortge
schrittenen Technik immer wieder vorkommen 
konnen. Sie werden nicht durch einen Tiiter, son
dern durch menschliches oder technisches Versa
gen, fehlerhaften Aufbau der Anlage oder absicht
lich ausgelost. Hiiufige Fehlalarme konnen dazu 
fuhren, dar., die veriirgerten Nachbarn nicht mehr 
tiitig werden. Aur.,erdem kann die Polizei fur den 
unnotigen Einsatz entsprechende Gebuhren verlan
gen. Einbruchmeldeanlagen sollten deshalb nicht 
nur fruhzeitig alarmieren, sondern auch so zuver
liissig sein, dar., Fehlalarme weitgehend ausgeschlos
sen werden. 

o 0 

Gerat mit SehlUssel bedienung I GIS 1700 ) 

000 
!lQQQ] 

Gerat mit Tastatur fUr Geheim - Nummer 
I Progarde 2000) 

Infrarot -AlarmgerCite 
NetzanschiuB • Notstromversorgung, eingeDaute Sirene 
Der Anschlu8 weiterer Gerate ist moglich. 

z.B. Innenalarmgeber an Steckdose 

2 Elektronisches Alarmsystem I Vicom-ITI) 
RaumUberwachung Qlrch Ultraschall oder Inlrarot. 
SignalUbertragung Uber vorhanden..s Lichtnetz. 
Ein - und Ausschaltung Uber Codiergerdt und 
Funk - Handsender. 
Der AnschluB weiterer Gerdte ist moglich. 

74 Einbruchschutz - Raumi.iberwachung 
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Wohnung im Mehrfamilienhaus 
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75 Einbruchmeldeanlagen fur den Wohnbereich 
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.----------------- ---------- ---- ------------ ---, 

8 
7 

AlarmanlaQe GfS 1400 
der Gesellschafl fUr Sicherheilssysleme mbH, DUsseldorf 

Alarmzentrale 
('nil SchloB fij, Ein-und Ausschallen, 
Oberfalliasle, Verzogerungslasle 
Sirene, Batteriebetneb, ClJch 
zusiilzlicher SlromanschluO 

3 ErschOtterunasmelder 
Alarmauslosung 1lurch Glasbruch 

4 Alarm-Matten 
fUr EinzelUberwachungen 
( do wo zweckmQAig) 

5 Uberfall- Taster 
Beliiligung 1051 immer 
Soforlalarm aus 

6 Innen - Sirene 
fiir abseils gelegene Riiume 

7 Aunen - Sirene 
zur Alarmierung der Nachba,schaft 

8 Alarm -Blitzleuchte 
zur optischen Daueralarmierung 

6 

7 

8 

Wohn,aum Diele Einzelzimmer 

Alarmanlage fOr eine Wohnung - Montagem6glichkeiten 

77 Alarmanlage fur Haus und Wohnung zum Selbsteinbau 
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Empfehlungen zum Einbruchschutz 

Hier folgen Hinweise auf MaBnahmen, die auch ein 
Mieter bzw. Wohnungsinhaber verwirklichen kann. 
In GeschoBwohnungen sind die WohnungsabschluB
Wren sowie die Fenster und Balkonturen besonders 
gefiihrdete Stell en, vor all em dann, wenn man von 
au Ben sehr leicht an sie herankommen kann. Kri
tisch sind auch die entfernt gelegenen Abstellriiu
me in Kellern und Dachgeschossen. In GroBwohn
anlagen sind die Treppenhiiuser und Flure oft un
kontrolliertes Niemandsland. Dersowichtige Nach
barschaftsschutz fehlt meist. Oft endet das Verant
wortungsbewuBtsein der Bewohner an ihrer Ab
schluBtur. 

Wie sicher ist Ihre Wohnung? 
Um diese Frage beantworten zu konnen, sollten 
Sie sich gedanklich in die Absichten eines Einbre
chers versetzen und durchspielen, auf welchen We
gen er bei Ihrer Wohnung zu seinem Ziel gelangen 
konnte. Bei diesen notwendigen Oberlegungen sol
len Ihnen die nachfolgenden Hinweise helfen. 

~ Gibt es auBerhalb der Wohnung Moglichkeiten, 
die den Zugang, besonders zu den oberen Ge
schossen erleichtern (Bal kone, Garagendiicher, 
Vordiicher, Mauervorsprunge)? 

~ Sind durchgehende Balkone vorhanden, die 
trotz einer gewissen Abtrennung relativ leicht 
uberstiegen werden konnen (Doppel- und Rei
henhiiuser, Laubengiinge)? 

~ Gibt es in Ihrer Wohnung Bereiche, in denen 
Einbrecher unbemerkt arbeiten konnen (Ab
seits liegende Riiume, groBe Lichtschiichte, Bal
kone mit geschlossenen Brustungen)? 

~ Gibt es in Ihrer Wohnung Bereiche, die beson
ders gesichert werden mussen (Arbeitszimmer, 
Geschiiftsriiume) ? 

~ Haben Sie eine ausreichende Einbruchdiebstahl
Versicherung abgeschlossen? 1st die in der allge
meinen Hausratversicherung enthaltene Ein
bruchdiebstahl- und Beraubungsversicherung 
ausreichend? 

~ Besitzen Sie Werte, die uberhaupt nicht versi
chert werden konnen? Wie soli en sie geschutzt 
werden? 

~ Wie weit kann Hilfe oder Beobachtung durch 
die Nachbarn erwartet werden? 

~ Wie schnell kann im Notfall Hilfe herbeigeholt 
werden? Wo befindet sich die niichste Polizei
station? 

Telefon 
Das Telefon wird gebraucht, um im Notfall hilfe
leistende Stellen anrufen zu konnen. Deshalb soll
te ein TelefonanschluB (Nebenstelle oder Steckdo
se) grundsiitzlich im Schlafzimmer vorhanden sein. 
Damit Einbrecher nicht die Moglichkeit haben, die 
Telefonverbindung zu trennen, sollten die Telefon
kabel unterirdisch eingefuhrt und im AuBenbereich 
unter Putz oder in Stahlpanzerrohr verlegt sein. 
Dies ist im allgemeinen zwar Sache des Hauseigen
tumers, ein sicherheitsbewuBter Mieter sollte sich 
aber ebenfalls darum kummern. 

Aul!ensteckdosen 
Eine auf dem Balkon fur den normal en Gebrauch 
installierte AuBensteckdose (gelegentliche Au Ben
leuchten, elektrische Grillgerate) kann aber auch 
einem Einbrecher bei seiner Arbeit helfen. Daran 
kann er seine Elektrowerkzeuge anschlieBen oder 
aber auch einen KurzschluB erzeugen. AuBensteck
dosen sollten deshalb durch einen Innenschalter 
vom Stromnetz getrennt werden konnen. Sofern 
dies nicht moglich ist, empfiehlt es sich, die vor
handenen Normaldosen gegen abschlieBbare Au
Bensteckdosen auszuwechsel n. 

Reich ausgestattete Wohnungen 
Bei einer Ansammlung von Werten sollte vor allem 
die AuBenhaut der Wohnung (Fenster, Balkontu
ren) hochsten mechanischen Widerstand bieten. 
Dieser wirkungsvolle Einbruchschutz sollte sich in 
der Wohnung fortsetzen. So kann z. B. ein Abstell
raum durch die Verstarkung der Tur zur Aufbe
wahrung wertvoller Sammlungen und dergleichen 
hergerichtet werden. Noch mehr Sicherheit bietet 
selbstverstandlich ein hochwertiger Geldschrank, 
besonders wenn man das wertvolle Gut nicht im 
Banktresor aufbewahren will oder kann. Zur Er
ganzung der mechanischen Sicherungen gehort eine 
optimal ausgelegte Einbruchmeldeanlage. 
Die vom Verband der Sachversicherer aufgestellten 
Sicherungsrichtlinien fUr die Hausratversicherung 
(SH) enthalten Mindestsicherungsforderungen, die 
fUr Risiken ohne Besonderheiten bis zu einer Ver
sicherungssumme von OM 500 000,- gelten. Bei 
hoheren Versicherungssummen sind zusiitzliche 
Sicherungen notwendig. Je nach Wohnungstyp ist 
bei bestimmten Versicherungssummen neben den 
verlangten mechanischen Sicherungen die Oberwa
chung durch eine Einbruchmeldeanlage erforder
lich. 
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Weite .. Angaben: Name und Ansch,ifl des Listeninhabe,s - Datum de, Aufstellung, Datum eventuelle, Nacht,iige 

lau- Herstelle, oder Marke 
fende Gegenstand Typenbezeichnung 

Nr. Kurzbl!sch,eibung 

URANIA - Sonderklasse 
I Farbfernseher mit Infra rot -Steuerung 

60 em, Gehduse nufJbaum 

RACOR-Super 
2 Radio-Recorder 4- Band -Stereo 

Gehiiuse schwarz/silber 

Dukat- System 2500 
3 HIFI-Turm mit Fernbedienung 

4 Einsiitze. Gehduse schwarz 

Hondur-Exzellent 3 
I, Filmkamera 

Eiche rustikal, Massivholz 
5 Standuhr mit Schnitzwerk, 182 em hach 

Weiflgol dring, 19 Brill anten 
6 Diamantring zusammen 1, 00 Karat 

Gliederarmband, Gold 585 
7 Armband 16mm breit 

Kordel-Struktur, Gold 585 
8 Collier 12 Rubine, 72 cm lang 

Skandinavischer Nerz 
9 Pelzmantel hell braun, Spatenkragen 

Orient- Teppich, handgekniipft, 
10 Teppich Keshan-Muster, roter Grund, 

250xl,00cm 

Romische und Deutsche Miinzen 
11 Minzensammlung in Miinzenkasten mit 

12 Kassetten 

Miidchen-Halbakt 
12 Digemiilde Original von Fritz Hofer 

Breiter Goldrahmen, Bild 52 x 78 cm 

Olivera mit Kugelkopf 
13 Schreibmaschine hellgrau 

Saturn - Damenrad 
It. Fahrrad 10- Gang-Kettenschaltung 

Leichtrahmen hellgrau 

JUPITER-MS 30-Sport 
15 Mofa weifj/schwarz, Rader heffrot 

78 Liste der Wertsachen (Muster) 
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Fab,ik N,. Unverwechselbare Kaufpreis 
leigene Nr.) Merkmale IWe,t) 

DM 

Innen im Gehause an der 
8010.3157 oberen rechten Ecke 3 Punkte 2.250 -

angebohrt 

Name auf der Bodenplatte 
113 6695 eingeatzt 795.-

Am Turmgehduse unten und 
0.25.8470 bei jedem Einsatz au f der 3.180.-

linken Seite HN eingekratzt 

2 Kerben im Gehiiuse 
75 02831 neben Tronsporthebel 820.-

(Foto) 2 neue Tiirschiosserl 4.000.-
schwarzweifJ 

darunter der Name mit (Schiitzwert) Tintenschrift 

Name •. Gabi" auf der 2.600.-
(Farbfoto) Innenseite eingraviert (Wert) 

Neue Verschliisse aufgesetzt. 
(Farbfoto) deutlich erkennbar 1.560.-

Am Verschlufl "GB" 
(Farbfoto) eingraviert 2.400.-

(Farbfoto) Neben dem linken Armel 
von auBen unter dem Futter Name 6.400.-
und innen eingenaht 

Ausbesserung am Randfries 
( Farbfoto) Liingsseite 76 cm von der Ecke, 4.800.-

nur auf der Riickseite zu erkennen 

(Farbfoto) Aile Miinzen in Einzeflisten 18.000.-
iiber jede erfaflt heutiger 

Kassette Wert 

Linke Schulter und rech te 35.000.-
( Farbfoto) Hand nachgearbeitet, Expertise 

nur mit Lupe zu erkennen liegt vor 

Eigene Nr. auf der Riickseite 
( 181020) der Abdeckung eingra viert 1.410.-

Vorderradgabel links un ten 
Sat. 38461 angeschweillt. 760.-

2 verschiedene Sattelfedern 

7105 601 Tank rechts leicht eingebeult 
und Lackierung ausgebessert 2.470.-

(Farbfoto) 

Die Liste I zum Eintragen) "Kennen Sie Ihre Werte?" erhalten 
Sie kostenlos bei den k,iminalpolizeilichen Seratungsstellen. 

Zeitpunkt 
de, 

Anschaffung 

30.11.80 

10.5.79 

15.10.78 

15.2.77 

Erbstiick 
(ca. 1860) 

Geschenk 
1972 

Geschenk 
Weihnachten 

1965 

10.11.68 

12.6.60 

18.4.58 

ab 1955 

Erbstiick 

1.3.81 

3.5.80 

14.6.78 



Stiindige VorsichtsmaBnahmen gegen Einbrecher 

Einen umfassenden und alles verhiitenden Ein
bruchschutz gibt es bekanntlich nicht. Aur?erdem 
ist fiir einen Wohnungsinhaber nicht alles mach bar, 
was eigentlich notwendig ware. Von den verblei
benden Mi:iglichkeiten werden nachstehend einige 
aufgefiihrt: 

~ Bei Fremden sollte man die Wohnungsabschlur?
tiir grundsiitzlich nur mit vorgelegter Sperre i:iff
nen. Dies gilt vor allem fiir Kinder. Bei einer aus
reichenden Verankerung der Tiirsperren kann 
ein Fremder die Tiir nie ganz aufstor?en. 

~ Die Wohnungsschliissel sollte man nirgends lie
gen lassen, auch nicht im geparkten Kraftfahr
zeug. Die Schliissel diirfen nicht mit Namen und 
Adresse gekennzeichnet werden; selbst wenn 
derartige Schliissel nur voriibergehend wegge
nommen werden, z.B. um einen Abdruck zu 
machen, weir? der Einbrecher, wo er hinzugehen 
hat. 

~ Offene Fenster und Balkontiiren von abgelege
nen Raumen sind auch dann eine Einladung fiir 
Einbrecher, wenn die Bewohner zwar in der 
Wohnung sind, aber abgelenkt werden, z.B. 
durch laute Radiomusik oder ein spannendes 
Fernsehspiel. 

~ Wegen der Wichtigkeit ein nochmaliger Hinweis 
auf das Telefon als Notruf-Einrichtung: Polizei 
110, Feuerwehr 112. Vor all em den Telefonan
schlur? im Schlafzimmer nicht vergessen. Das 
Telefon neben dem Bett kann oft die einzige 
Mi:iglichkeit sein, um Hilfe herbeizurufen. 

~ Zum Selbstschutz ohne Waffenschein werden 
Tranengas- und Schreckschur?waffen sowie Do
sen mit Tranengasspray angeboten. Bei Bedie
nung wird unter starkem Druck ein T ranengas
strahl abgeblasen, der den Betroffenen fiir meh
rere Minuten kampfunfahig macht, ohne dar? 
eine ernsthafte ki:irperl iche Verletzung entsteht. 
Bei der Verwendung von Tranengas-Pistolen, 
die echten Pistol en tauschend ahnlich sehen, ist 
allerdings zu bedenken, dar? bei ihrer Anwen
dung der Tater zum eigenen Waffengebrauch 
veranlar?t werden kann. Die Benutzung derarti
ger Selbstschutzgerate durch Jugendliche ist 
nicht gestattet. 

~ Fiir den persi:inlichen Schutz gibtes Taschenlam
pen mit eingebauter Sirene, die noch in 800 m 
Entfernung gut hi:irbar sein soli. Ob sich damit 
ein Tater abschrecken lar?t, ist allerdings frag
lich. Trotzdem kann diese Taschenlampe ein 
hilfreicher Begleiter auf einsamen Wegen sowie 
auf Reisen oder im Urlaub sein. 

~ Die Polizei kann zuweilen sichergestelltes Die
besgut nicht an die Bestohlenen zuriickgeben, 
weil es nicht hinreichend als deren Eigentum ge
kennzeichnet ist. Oft sind es gerade die wertvoll
sten Gegenstande, die keine Kennzeichnung tra
gen. Das wertvollste Eigentum sollte deshalb 
listenmar?ig erfar?t werden. Auf Seite 134 ist ein 
solches Verzeichnis abgedruckt. Bei der Be
schreibung sind vor allem die besonderen Merk
male festzuhalten, die von der serienmar?igen 
Kennzeichnung abweichen, z.B. Beschadigun
gen, Reparaturen oder auch Kennzeichen, die 
Sie eigens angebracht haben. Nur ungenau zu 
beschreibende Gegenstande sollte man zusiitz
I ich fotografieren . Mit einer sol chen durch Fotos 
erganzten Liste lassen sich auch Versicherungs
anspriiche besser belegen. 
Die Wertsachen-Liste darf selbstverstandlich 
nicht dort abgelegt werden, wo ein mi:iglicher 
Einbrecher zugreifen kann. Sie gehi:irt vielmehr 
in den Geldschrank oder besser noch in das 
Bankfach, zusammen mit allen anderen Pap ie
ren und Wertgegenstanden, die Sie nicht taglich 
brauchen. 

Wach- und Sicherheitsdienste 

Fiir die sei es auch nur voriibergehende Bewachung 
der Wohnung kann man die Hilfe eines privaten 
Wachdienstes in Anspruch nehmen. Fiir diese Tatig
keit diirfen die Wach- und Sicherheitsdienste nur 
zuverlassiges Personal beschaftigen, das der Erlaub
nisbehi:irde zur Oberpriifung gemeldet werden mur?. 
Bei behi:irdlicher Beanstandung mur? es sofort ent
lassen werden. Modern eingerichtete Sicherheits
unternehmen verfiigen iiber einen mobilen Funk
streifendienst. Von eigenen Funkleitstationen wer
den die Funk-Streifenfahrzeuge und Funk-Fur?
patrouillen eingewiesen und iiberwacht. Die ord
nungsgema!?,e Durchfiihrung der Wachauftrage 
kann mit Hilfe von Priifstreifen in Stechuhren kon
trolliert werden. 
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Tlirsperrkeil (GfS 4108) 
einstellbar auf die untere Ttirspal t breite 

Tranengas-Spruhdose 

Tranengas - Spriihpislole 
(TW 1000 Diplomat) 

( TW 1000 Super) 120 mm hoch, 130 mm Durchmesser 

2 Tranengos fur den Personenschulz 
(Blizzard - Chemie, Bonn) 
Bei Betatigung tritt ein starker St rahl aus, der 
Angreifer in Sekundenschnelle kampfunfiihig mach!. 

Klein - Alarmgerdt (EDA 1 A ) 
60/85/35 mm 
gezogener Kontaktstift lost Alarm aus 

Taschenlampe mit Alarmgeber (EDA 25A) 
60/90/25mm 

Alarmsirene I ELES 111) 75/110/60mm 
mit TUr-bzw. Fensterkontakt 

3 Klein-Alarmgerate 
mit Batter iebetrieb 
zum Aufhiingen und fUr unterwegs 
( Conrad-Elektronik, Hirschau) 

79 Kleingerate fur den Einbruch - und Personenschutz 
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VonichtsmaBnahmen gagen Einbrecher, 
wenn man nicht zu Hause ist 
Wah rend der Urlaubszeit haben Einbrecher be
kanntlich Hochkonjunktur. Oft geniigt ihnen aber 
bereits ein Wochenendausflug oder ein langerer 
abendlicher Ausgang, um ihre sorgtaitig geplante 
Tat auszufiihren. Deshalb sollte man bei Abwesen
heit die nachstehend aufgefiihrten Hinweise beach
ten: 
~ Abschlu/?,tiiren, Fenster und Balkontiiren soli ten 

wah rend der Nacht und beim Verlassen der 
Wohnung stets verschlossen werden. Die Tiiren 
sind abzuschlie/?'en und nicht nur einfach zuzu
schlagen. 

~ Fenster sollte man nur bei herabgelassenem 
Rolladen in gekippter Stellung belassen. Der 
Rolladen kann unten einen Spalt offen sein, 
wenn er von innen ausreichend gegen Hochschie
ben gesichert ist. Ais weitere Sicherungsma/?'
nahme kann man in diesem Raum das Licht ein
schalten, das dann durch den Spalt nach au/?'en 
tailt. 

~ Einbrecher benutzen zuweilen das Telefon, um 
zu erfahren, ob jemand zu Hause ist. Hier kann 
ein automatischer Anrufbeantworter mit einer 
alltaglichen Durchsage die Anrufer im Zweifel 
lassen. 

~ Elektrische Beleuchtungen kann man durch 
Zeitschaltuhren an· und abschalten lassen. Wah
rend einer langeren Abwesenheit, z.B. wahrend 
des Urlaubs, empfiehlt es sich, die Einschaltzeit 
zu variieren. Gut beobachtende Einbrecher stel
len sehr schnell fest, wenn das Licht jeden Tag 
zur gleichen Zeit an- und wieder ausgeschaltet 
wird. Zeitschalt-Einrichtungen werden auf Seite 
40 kurz beschrieben. 

~ Ober einen langeren Zeitraum hinweg tagsiiber 
geschlossene Fensterladen sind ein sicheres Zei
chen dafiir, da/?' das Haus oder die Wohnung 
voriibergehend unbewohnt ist. Automatische 
Rolladen k6nnen mittels Elektromotor und 
Zeitschaltuhr zur eingestellten Zeit betatigt wer
den, auch bei Abwesenheit des Wohnungsinha
bers. Vorteilhaft sind Zeitschaltuhren, die mit
tels fotoelektrischer Zelle bei einem bestimm
ten Dunkelheitsgrad einsetzen. 

~ Es gibt Fernsehgerate mit eingebautem Mikro
prozessor, mit dessen Hilfe man das Ein- und 
Abschalten fiir einen langeren Zeitraum vorpro
grammieren kann. Dieses Gerat schaltet ggf. 
auch noch die Stehlampe zu den festgelegten 
Zeiten automatisch ein und aus. 

~ Wie bereits ausgefiihrt, kann man in einer gefahr
deten Gegend oder bei hohen Risiken die Woh
nung auch von einem Sicherheitsdienst bewa
chen lassen. 

Nachbanchaftsh ilfe 
Der Kriminalstatistik zufolge ist man in einer Woh
nung mit vielen aufmerksamen Nachbarn am mei
sten vor Einbrechern geschiitzt. Es diirfte sehr be
ruhigend sein, wenn man einen Nachbarn oder 
Freund fiir Kontrollbesuche fiir die auf langere Zeit 
verlassene Wohnung gewinnen kann. Hilft Ihnen 
Ihr Nachbar, dann sollten Sie selbstverstandlich 
auch ihm helfen, wenn er einmal verreist. Zur Tau
schung potentieller Einbrecher sollte man die nach
stehenden Hinweise beachten. 

~ Auch wenn Sie Post und Zeitung nachschicken 
lassen, kann der Briefkasten durch Werbepro
spekte und Anzeigenblatter in ein paar Tagen 
vollgestopft sein. I hr h ilfreicher Nachbar soli 
diese Sendungen entfernen, wenn er ohnehin an 
seinen Briefkasten geht. 

~ Lassen Sie Ihre Wohnung am Abend zu unregel
ma/?,igen Zeiten durchliiften und dabei viele 
Lichter einschalten. Dabei kann abwechselnd 
das eine oder andere Licht eingeschaltet bleiben; 
der Energieverbrauch ist recht gering. 

~ Blumen und Pflanzen sollte man am Fenster 
stehenlassen und nicht in Pflege geben. Der 
Nachbar kann sie bei seinem Kontrollgang gie
/?'en. 

~ Informieren Sie Ihre Nachbarn, wenn Sie wah
rend Ihrer Abwesenheit eine Sendung erwarten 
oder ein laufender Beitrag kassiert werden soil. 
Nicht avisierte Sendungen sollte der Nachbar 
zuriickgehen lassen. 

~ Geben Sie Ihrem hilfreichen Nachbarn auch 
Ihre Urlaubsadresse an. Sollte doch einmal ein
gebrochen werden oder sich ein anderes schwer
wiegendes Vorkommnis ereignen, dann k6nnen 
Sie unverziiglich verstandigt werden. 
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Versicherungen 

Wer eine Versicherung abschlie~t, will Vorsorge 
treffen fur einen moglichen Schaden, von dem er 
aber nicht wei~, wann und unter welchen Umstan
den er eintritt und wie gro~ er ist. Die Versiche
rungsgesellschaften schaffen mit den laufenden Bei
tragen (Versicherungspramien) ihrer Versicherten 
einen Vermogensfond, aus dem dann die eingetre
tenen Schaden bezahlt werden. Dabei wird das Ri
siko auf moglichst viele gleicherma~en Bedrohte 
verteilt. 
Das Versicherungswesen gliedert sich heute in zwei 
gro~e Bereiche: 

Die gesetzlichen Versicherungen als Pflicht- oder 
Zwangsversicherungen. Hierzu gehoren vor al
lem die Sozialversicherungen (Unfall-, Kranken-, 
Renten- und Arbeitslosenversicherung). In eini
gen Gebieten der Bundesrepublik ist auch die 
Wohngebaudeversicherung eine Pflichtversiche
rung bei staatlichen Versicherungskammern. 

Die privaten Versicherungen auf freiwilliger Ba
sis als Sachversicheru ng (Hausratversicheru ng, 
Einbruchdiebstahl-Versicherung) oder als Haft
pflicht-Versicherung zur Deckung konkreter 
Vermogensschaden. In diesen Bereich gehoren 
auch die Rechtsschutz-Versicherungen sowie 
die Private Unfallversicherung. 

Die privaten Versicherungsunternehmen stehen 
seit Beginn dieses Jahrhunderts unter staatlicher 
Aufsicht. 1m Jahre 1908 wurde das Versicherungs
vertragsgesetz (VVG) geschaffen, das insbesondere 
dem Schutz der Versicherten dient. Darin ist die 
Vertragsgestaltu ng der wichtigsten Versicheru ngs
bedingungen in den Grundzugen festgelegt. Seit 
1951 genehmigt das Bundesaufsichtsamt fur das 
Versicherungs- und Bausparwesen (BVA) aile Er
ganzungen und Fortschreibungen von Versiche
rungsbedingungen, die einer gesetzlichen Regelung 
bedurfen. 
Voraussetzung fur eine wirksame Versicherung ist 
der Abschlu~ eines Versicherungsvertrages. Die 
genaue Beschreibung der Rechte und Pflichten 
der beiden Vertragspartner erfolgt in den Ver
sicheru ngsbed ingungen. 

Bevor eine Versicherung abgeschlossen wird, sollte 
man sich eingehend informieren. Lediglich die 
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Kenntnis der kurzgefa~ten und sehr werbewirksam 
aufgemachten Vorinformationen der Versiche
rungsgesellschaften ist fUr eine endgultige Beurtei
lung meist nicht ausreichend. 
Es wird ausdrucklich darauf hingewiesen, da~ aile 
in diesem Buch gemachten Ausfuhrungen uber den 
Versicherungsschutz einschlagigen Unterlagen von 
Versicheru ngsgesellschaften entnommen VIIurden; 
wegen etwaiger ungenugender oder zu weit gegrif
fener Auslegungen konnen dem Verfasser gegen
uber keine Anspruche gel tend gemacht werden. 

Versicherungen fur den Wohnbereich 
Die im allgemeinen fur einen Mieter in Frage kom
menden Versicherungen - auch wenn sie uber den 
im Buch angesprochenen Bereich hinausgehen -
werden nachstehend kurz erlautert und auf den 
folgenden Seiten etwas eingehender beschrieben. 
Fur Hauseigentumer gibt es daruber hinaus noch 
weitere Versicherungsarten, die hier aber nicht 
besprochen werden. 

Die Hausratversicherung ist eine umfassende Ver
sicherung fUr Wohnungsinhaber bzw. -mieter gegen 
Feuer, Einbruchdiebstahl-, Beraubungs-, Leitungs
wasser-, Sturm- und Glasbruchschaden. 

Die Privat-Haftpflichtversicherung ist die Vermo
genswert-Versicherung gegen die Gefahren des tag
lichen Lebens. 
Diese beiden Versicherunger sollten spatestens bei 
Einrichtung eines Haushaltes abgeschlossen wer
den. 

Die Familien-Rechtsschutzversicherung ist eine 
Vorsorge bei rechtlichen Auseinandersetzungen, 
wobei praktisch aile in einer Familie vorkommen
den Moglichkeiten einer Auseinandersetzung er
fa~t sind. Wegen des Versicherungsumfanges sollte 
man sich an den angebotenen Leistungsarten orien
tieren. 

Die Private Unfallversicherung gewahrt Versiche
rungsschutz bei Unfallen in der Freizeit. zu Hause, 
auf Reisen, im Stra~enverkehr sowie bei Sport und 
Spiel. Der Abschlu~ dieser Versicherung ist jeder
zeit moglich - auch fur Einzelpersonen; er sollte 
aber spatestens bei Grundung einer Familie erfol
gen. 

In der Vielschutz-Versicherung, die erst seit einiger 
Zeit angeboten wird, sind die Versicherungsarten 
Hausrat-, Private Unfall-, Privat-Haftpflicht- sowie 
eine zusatzliche Glasversicherung zusammengefa~t. 



Hausratversicheru ng 
Die Hausratversicherung ist eine sehr weitreichen
de Versicherung fur aile Gegenstande des Hausrats 
und sehr viele Vorkommnisse in der Wohnung. Sie 
umfar.,t praktisch funf Sachversicherungen: 
1. Feuerversicherung 
2. Leitungswasserversicherung 
3. Sturmversicherung 
4. Glasversicherung 
5. Einbruchdiebstahl- und Beraubungsversicherung 
Den vollen Versicherungsumfang kann nur ein ge
naues Studium der recht umfangreichen Versiche
rungsbedingungen vermitteln. 
Vor AbschluP., eines Versicherungsvertrags sollte 
man zunachst selbst feststellen, welchen Wert der 
zu versichernde Hausrat hat. Dabei durfen der I n
halt von Schranken und die in Kellern und Dach
b6den gelagerten Gegenstande nicht vergessen wer
den. Es hat auch keinen Sinn, den Wert der Einrich
tung geringer anzugeben, als er wirklich ist; man 
betrugt sich damit nur selbst. Wer z.B. einen Haus
rat im Wert von OM 100 000,- besitzt, aber nur 
eine Versicherungssumme uber OM 50 000,- ab
schlieP.,t - also nur uber die Halfte -, bekommt fur 
einen Schaden ebenfalls nur die Halfte ersetzt. 
Selbst wenn man die Erstversicherung wertmaP.,ig 
richtig abgeschlossen hat, muP., man aufpassen, dar., 
sich keine Unterversicherung einschleicht. Die Ver
sicherungssumme muP., vielmehr von Zeit zu Zeit 
dem wachsenden Haushalt und vor allem den stan
dig steigenden Neuanschaffungskosten angepaP.,t 
werden. Die Versicherungsgesellschaften bieten des
halb die M6glichkeit an, jedes Jahr entsprechend 
den allgemeinen Preisanderungen die Versiche
rungssummen bzw. Beitrage zu korrigieren, wo
durch eine Unterversicherung infolge Preissteige
rungen ausgeschlossen ist. 
Versichert ist auch fremdes Eigentum, soweit es 
sich im Versicherungsbereich befindet,mit Ausnah
me des Eigentums der Untermieter. AuP.,erdem gilt 
die Versicherung fur folgende Anlasse: 

innerhalb Deutschlands fUr vorubergehend in 
Kraftfahrzeugen befindlichen Hausrat, 
innerhalb Europas fur vorubergehend aus der 
Wohnung entfernten Hausrat, 
bei einem Wohnungswechsel innerhalb der Bun
desrepublik und Berlin (West) sowohl fur die 
Zeit des Umzuges alsauch fur die neue Woh
nung. 

Bei den meisten Hausratversicherungen k6nnen fol
gende Leistungen beansprucht werden: 

Aile Einrichtungsgegenstande, die sich noch im 
Gebrauch befinden, werden ohne Rucksicht auf 
ihr Alter zum Neuwert ersetzt. 
Technische Gerate, wie z. B. Haushaltmaschi
nen, werden ebenfalls zum Neuwert ersetzt, 
wenn sie nicht alter als funf Jahre sind und noch 
genutzt werden. 
Fur im Gebrauch befindliche Wasche und Be
kleidung, die bei Eintritt des Schadens noch 
mindestens 50 % des Neuwertes haben, wird der 
Wiederbeschaffungspreis erstattet, wenn sie 
nicht alter als drei Jahre sind. 

Gemessen an der H6he der Entschadigung gelten 
je Schadensfall folgende Begrenzungen (Wertsa
chen gemaP., Tabelle Seite 141) 

OM 500,- fur Aufraumungskosten, Fahrrad
diebstahl, Diebstahl von Wasche, Gartenm6bel 
und -gerate. 
OM 1 000,- fur Einbruchdiebstahl oder Raub 
durch Hausangestellte oder durch beim Versi
cherten wohnende Personen. 
Bis zu 2 % der Versicherungssumme fUr Hausrat 
in Kraftfahrzeugen, h6chstens aber OM 500,-. 

Wie bei allen Sachversicherungen besteht auch bei 
der Hausratversicherung kein Schutz fur Schaden, 
die durch Kriegsereignisse, innere Unruhen, Streik, 
Aussperru ng, Erdbeben u nd Kernenergie entstehen. 
Vom Versicherungsschutz ausgenommen sind un
gefar.,te Edelsteine und gefaP.,te Perien, Gebaudebe
standteile, Kraftfahrzeuge und deren Anhanger. 
Der Versicherungsgesellschaft sind unverzuglich ge
fahrenerh6hende Umstande mitzuteilen, wie z. B. 
wenn die Wohnung langer als 60 Tage nacheinan
der unbewohnt und unbeaufsichtigt ist oder der 
Wert der in der Wohnung aufbewahrten Teppiche 
und Gobelins 30 % der Versicherungssumme oder 
OM 50000,- ubersteigt. 

Von einem Umzug sollte die Versicherungsgesell
schaft innerhalb von 2 Wochen verstandigt werden. 
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Die wesentlichen Merkmale der in der Hausratver· 
sicherung zusammengefa~ten fUnf Sachversiche· 
rungen werden nachstehend beschrieben. 

1. Feuerversieherung 
Versichert sind Schiiden durch Brand. Blitzschlag. 
Explosion. Absturz bemannter Flugk6rper sowie 
Foigeschiiden durch Rauch. Ru~ und L6schen. Ein 
Feuerschaden setzt immer ein offenes Feuer vor· 
aus. 
Nicht versichert sind Sengschiiden (glimmende 
Streichh6lzer. Zigarettenglut), Schiiden beim Bu· 
geln oder Trocknen an Heizk6rpern. Schiiden beim 
Braten und Kochen sowie Schiiden an elektrischen 
Einrichtungen durch Kurzschlu~ oder Oberspan· 
nung. 

2. Leitungswasserversieherung 
Versichert sind Schiiden durch Leitungswasser oder 
Wasserdampf (Rohrbruch. Oberlaufen. schadhafte 
Dichtungen und Verschraubungen), weiterhin 
Frostschiiden an Badewannen, Bade6fen. Wasch· 
becken sowie Bruch an den Zu· und Ableitungs· 
rohren, die der Versicherungsnehmer als Mieter 
beschafft hat. Fur Schiiden an Fu~b6den. Verputz. 
Anstrichen und Tapeten in Mietwohnungen wer· 
den bis zu 10 % der Versicherungssumme. h6ch· 
stens aber OM 5000.- vergutet. 
Nicht versichert sind u.a. Schiiden durch Nieder· 
schliige. Plansch· oder Reinigungswasser. Haus· 
schwamm. Bei Leitungswasserschiiden mu~ das 
Wasser unmittelbar aus dem Leitungsnetz kom· 
men; ein umgekippter Wassereimer erfullt diese Be· 
dingungen nicht. 

3. Sturmversieherung 
Versichert sind Schiiden durch Sturm ab Wind· 
stiirke 8 (sturmischer Wind. dabei brechen Zweige 
von den Biiumen). au~rdem Schiiden. die durch 
eindringende Niederschliige angerichtet werden. 
wenn z. B. der Sturm das Dach abdeckt oder Fen· 
sterscheiben eingedruckt hat. Mitversichert sind 
Antennenanlagen. Markisen und Schilder. die au· 
~n am Versicherungsgebiiude angebracht sind und 
dem Versicherungsnehmer geh6ren. 
Nicht versichert sind Schiiden durch Sturmflut 
oder Lawinen. Eindringen von Regen. Hagel, 
Schnee oder Schmutz in nicht geschlossene Fen· 
ster sowie sonstige Offnungen. 

Zuerst siehern und dann versichern. 
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4. Glasversieherung 
Bei dieser Sparte ist ganz besonders darauf zu ach· 
ten. was in der normal en Hausratversicherung abo 
gedeckt ist und fur welche Schiiden zusiitzliche Ver· 
einbarungen erforderlich sind. Normal versichert 
sind Schiiden an 

Glasscheiben in Fenstern und Turen der Versi· 
cherungsriiume. 
Schrank· und Bilderverglasungen. 
Spiegel· und Glasplatten bis zu 3 m2 Gr6~ je 
Einzelscheibe. 
Wintergarten· und Verandenverglasungen bis zu 
3 m2 Gesamtfliiche. 

In einer zusiitzlichen Glas·Pauschalversicherung 
kann die ubrige Verglasung der Wohnung versichert 
werden. au~rdem Glas·Keramik·Kochplatten. Die 
Kosten fUr Gerustaufbau und Beseitigung von Hin· 
dernissen werden bis zu OM 500.- je Schadener· 
eignis auf Erstes Risiko mitversichert. 
Nicht versichert sind: 

aile kunstlerisch bearbeiteten Gliiser sowie Blei· 
und Messingverglasungen; 
optische Gliiser. Aquarien. Hohlgliiser. Beleuch· 
tungsk6rper und Handspiegel; auch Oberflii· 
chenbeschiidigungen. wie z. B. Kratzer. genie~en 
keinen Versicherungsschutz; 
Schiiden, die an den versicherten Sachen bei 
oder nach der Entfernung von ihrem bestim· 
mungsgemii~en Platz entstehen. 

5. Einbruehdiebstahl- und Beraubungsversieherung 
Fur diese Sparte gelten insbesondere die "Siche· 
rungsrichtlinien fur Hausrat·Versicherung (SH)· 
Einbruchdiebstahl· ... herausgegeben vom Verband 
der Sachversicherer (VdS). Darin sind die Wohnun· 
gen je nach Gefiihrdungsgrad oder H6he des zu ver· 
sichernden Risikos in 4 Gruppen eingeteilt, ange· 
fangen bei Wohnungen in stiindig bewohnten Mehr· 
familienhiiusern - als der geringsten Gefiihrdungs· 
stufe - bis zu Hausrat in nicht stiindig bewohnten 
Gebiiuden. wie z. B. Wochenend·. Ferien- und Gar· 
tenhiiusern. als der h6chsten Gefiihrdungsstufe. Die· 
se umfangreichen. aber noch recht wenig bekann· 
ten Richtlinien sind die Foige der sprunghaften 
Zunahme von Einbruchdiebstiihlen im privaten Be
reich. Wiihrend in der Zeit von 1970 bis 1977 die 
Schadenaufwendungen der Versicherer auf dem ge· 
werblichen Sektor um etwa 80 % gestiegen sind, 
macht die Steigerungsrate im Privatbereich uber 
450 % aus. Anstelle einer stiindigen Priimienerh6-
hung verlangen die Sachversicherer heute: 



Die Versicherung als Teil der Hausratversicherung 
deckt die folgenden Schaden: 

Einbrechen, Einsteigen, Verwendung falscher 
Schlussel 
einfachen Diebstahl von Wasche auf der Leine 
(tagsuber) 
Diebstahl von Gartenm6beln und -geraten auf 
eingefriedetem Grundstuck 
Fahrraddiebstahl und Diebstahl von Hausrat 
durch Aufbrechen von Kraftfahrzeugen (bei 
bestimmten Bedingungen) 
Beraubung sowie rauberische Erpressung in der 
Wohnung und unterwegs 
Beschadigungen an den Versicherungsraumen 
und Kosten fur notwendige Schlo~anderungen 

Wird das im Vert rag vorgesehene H6chstrisiko uber
schritten, sind Zusatzpramien erforderlich bzw. 
weitere Bedingungen zu erfullen. Au~erdem gelten 
grundsatzlich die nachstehend aufgefiihrten Hin
weise: 

Fur Wertgegenstande gel ten die in der untenste
henden Tabelle aufgefuhrten Entschadigungs
grenzen. Eine Erh6hung der Versicherungssum
me ist zumeist durch besondere Vereinbarung 
gegen Beitragszuschlag m6glich. 
Die im Versicherungsvertrag oder in dieser Ta
belle erwahnten Behaltnisse mussen erh6hte 
Sicherheit auch gegen die Wegnahme des Be
haltnisses selbst gewahren. 
Ais Geldschranke im Sinne der Vereinbarungen 
gelten mehrwandige Stahlschranke mit einem 

Wertsachen Aufbewahrung 

Bargeld, Versicherungsmarken, unverschlossen 
Barrengold, im verschlossenen 
GoldmUnzen und- medaillen Slahlschrank (200 kg I 

Urkunden, Werlpapiere unverschlossen 

im verschlossenen 
Siahlschrank (200kgl 

SparbUcher unverschlossen 
(Abhebung dureh UnberechUgte) unler 

MobelverschluB 

MUnzensammlungen unverschlossen 
'nicht geutzlic:he Zahlungsmittel 

sowie Goldmunnn und - medaillen) unler 
Briefmarkensammlungen MobelverschluB 

Gold -, Silber -, Schmucksachen, 
Pelze 

unverschlossen 

unler 
MobelverschluB 

Mindestgewicht von 200 kg oder eingemauerte 
Stahlwandschranke mit mehrwandiger Tur. 
Nicht versichert sind Schaden durch einfachen 
Diebstahl, z. B. bei unverschlossenen Turen. 
Bei Diebstahl aus einem Kraftfahrzeug sind 
nicht versichert: Bargeld, Schmucksachen, Wert
papiere, Sparbiicher, Sammlungen und Kunst
gegenstande. Fur die Zeit zwischen 22 und 6 Uhr 
gilt die Versicherung nur, wenn das Kraftfahr
zeug auf einem bewachten Parkplatz oder ver
schlossenen Hofraum abgestellt ist. 
Fahrrader sind nur mitversichert, wenn sie durch 
ein Schlo~ gesichert sind bzw. wenn sie von 
22 bis 6 Uhr in verschlossenen Raumen abge
stellt sind. 
Fur den Geschaftsbereich mussen Einbruchdieb
stahl-Versicherungen als Einzelversicherung ab
geschlossen werden. 

Wie bereits von der Kriminalpolizei angeregt, emp
fehlen auch die Versicherungen, uber Wertpapiere 
und Sammlungen jeder Art, deren Wert insgesamt 
DM 5 000,- ubersteigt, ein Verzeichnis aufzustel
len (Seite 134). Bei Briefmarken-, Munzen- oder 
Notgeldsammlungen soli ten - unabhangig vom Ge
samtwert der Sammlung - uber aile Einzelstucke 
mit einem Wert von DM 50,- und daruber eine 
Liste mit Einzelwerten gefuhrt werden. Weiterhin 
wird die Beifugung von Fotos uber anderweitig un
genugend belegbare Wertgegenstande empfohlen. 
Ebenso durfte es sich lohnen, Rechnungen aufzu
bewahren, um den Wert eines gestohlenen Stuckes 
beweisen zu k6nnen. 

EntschCidigungsgrenze 

allgemein bei Raub innerhalb der Woilrl\qj 

1000 OM 
10000 OM 

10000 OM 

1000 OM 

10000 OM 
10000 OM 

1000 OM 
5000 OM 

5000 OM 

1000 OM 
(350 OM je Einzelstuck) 

20000 OM 
20000 OM 

(350 OM je Einzelshick) 

1 500 OM je Einzelstuck 
insgesaml 20000 OM 
( einschl EntschOdigung fur Pelze J 20000 OM 

(einsc:hl. EntschOdigung fOr Pelze) 

20000 OM 
(einsehL Entschddigung fOr Pfolu) 
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Privat-Haftpflichtversicherung 
Unter Haftpflicht ist generell die gesetzliche Ver
pflichtung zu Schadenersatz zu verstehen. Wah
rend die Hausratversicherung fur den Verlust oder 
die Zerstorung des Haushaltes aufkommt, ist die 
Haftpflichtversicherung fur Schaden zustandig, die 
man anderen zufugt, sei es aus Unvorsichtigkeit, 
Leichtsinn oder VergeBlichkeit. Soweit dabei Kin
der beteiligt sind, unterscheidet das Gesetz (BGB) 
zwischen der Verantwortlichkeit des Kindes, das 
den Schaden herbeigefuhrt hat und der Haftung 
der Aufsichtspflichtigen. 
Versichert sind der Versicherungsnehmer, seine 
Ehefrau und die minderjahrigen Kinder sowie die 
unverheirateten volljahrigen Kinder, sofern sie sich 
noch in der Ausbildung befinden. Hierzu zahlt z. B. 
auch ein auswarts wohnender Student. Versichert 
sind auBerdem die im Haushalt beschaftigten Per
sonen, und zwar fur Schaden gegen Dritte aus die
ser Tatigkeit; weiterhin aile Personen, die mit dem 
Versicherungsnehmer in hauslicher Gemeinschaft 
als Privatpersonen leben, wie z. B. Eltern, Ver
wandte und Bekannte. Die Privat-Haftpflichtver
sicherung gewahrt auch Versicherungsschutz fur 
gemietete Ferienwohnungen, selbst im Ausland. 
Die Privat-Haftpflichtversicherung schutzt jedoch 
nicht vor Anspruchen, die sich aus der Ausubung 
des Berufes, infolge des Fahrens eines Automobils, 
der Hundehaltung, sowie des Eigentumes von 
Heizol-Vorratsbehaltern ergeben. Yom Versiche
rungsschutz ausgeschlossen sind Anspruche Ange
horiger untereinander sowie Anspruche bei vor
satzlicher Schadigung. 
1m Schadensfall pruft die Versicherung zunachst 
die Rechtslage. Berechtigte Anspruche des Gescha
digten gegen den Versicherungsnehmer werden be
friedigt, ungerechte Forderungen werden dagegen 
zuruckgewiesen. Kommt es zu einem Rechtsstreit, 
so ubernimmt die Versicherung die Kosten der 
ProzeBfuhrung. 
An Schaden, die durch die Privat-Haftpflichtver
sicherung abgedeckt sind, werden in Versicherungs
prospekten u.a. genannt: 

wenn Sie bei anderen mit einer Zigarette ein 
Loch in die Decke brennen; eine Vase umwer
fen oder Geschirr fallen lassen; 
wenn die eigenen Kinder mit dem Ball oder 
einem Stein eine Scheibe einwerfen, 
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wenn ein Gast auf einem zu glatt gebohnerten 
FuBboden ausrutscht oder uber einen unsachge
maB befestigten Teppich stolpert und sich dabei 
den Arm bricht; 

- wenn ein Besucher sich an einer vorstehenden 
Schraube die Hand verletzt oder sich die Klei
dung zerreiBt; 
wenn ein Mieter Blumenkasten am Gelander sei
nes Balkones angebracht hat, ein Blumenkasten 
herunterfallt und einen Passanten trifft; . 

- wenn bei einer zur Wohnung gehorenden Garage 
der Mieter das Tor richtig zu schlieBen vergiBt, 
durch einen WindstoB das Tor aufschlagt und 
spielende Kinder trifft; 
wenn ein Mieter einen Hangeschrank anbringen 
will und dabei mit der Bohrmaschine eine 
Strom- oder Wasserleitung trifft; 

- wenn das Badewasser uberlauft und die darunter 
liegende Wohnung beschadigt wird. Bezuglich 
von Schaden, die durch auslaufendes Wasser aus 
der Wasch- bzw. Spulmaschine entstehen, sind 
jedoch besondere Abmachungen erforderlich. 

Familien-Rechtsschutzversicherung 
Der Versicherungsschutz umfaBt die am SchluB 
aufgefuhrten sieben Leistungsarten. Er gilt fur den 
privaten und beruflichen Lebensbereich von Fami
lien, die keine Fahrzeuge besitzen oder die den Fa
milien-Rechtsschutz mit dem eingeschlossenen 
Verkehrs-Rechtsschutz nicht abschlieBen wollen. 
Die Bezeichnung Familien-Rechtsschutz darf nicht 
irritieren; er kann auch fur Alleinstehende abge
schlossen werden. Versichert sind der Versiche
rungsnehmer, sein Ehegatte, die minderjahrigen 
Kinder sowie die volljahrigen Kinder bis zur VolI
endung des 25. Lebensjahres, soweit sie unverhei
ratet sind und sich uberwiegend in der Schul- oder 
Berufsausbildung befinden. 
Nicht versichert sind: 

Streitigkeiten, die den Versicherungsnehmer als 
Halteroder Fahrer von Kraftfahrzeugen betreffen; 
die Wahrnehmung rechtlicher Interessen in Zu
sammenhang mit einer selbstandigen oder frei
beruflichen Tatigkeit; 
die Verteidigung wegen des Vorwurfs von Straf
taten, die nur vorsatzlich begangen werden kon
nen (Diebstahl, Betrug, Beleidigung, Hausfrie
densbruch) ; 



Enteignungs- und Umlegungsverfahren; 
Planfeststellungsverfahren (z. B. beim Bau von 
StralSen, Flugplatzen oder anderen affentlichen 
Anlagen); 
Auseinandersetzungen wegen der Planung oder 
Errichtung eines Gebaudes (z. B. Streit beim 
Bau oder Kauf eines Hauses mit Bauhandwer
kern, Unternehmern, Architekten oder Bautra
gerunternehmen); 
Geldstrafen oder GeldbulSen - die mulS der Ver
sicherungsnehmer selbst bezahlen. 

Bei einigen Leistungsarten sind die vorgesehenen 
Wartezeiten zu beachten. 

Keine Wartezeit ist vorgesehen beim Schaden
ersatz-Rechtsschutz, Straf-Rechtsschutz und 
beim Beratungs-Rechtsschutz in Fragen des Fa
milien- und Erbrechtes. 
Drei Monate Wartezeit bestehen beim Arbeits
Rechtsschutz, Sozialgerichts-Rechtsschutz, AII
gemeinen Vertrags-Rechtsschutz und beim 
Grundstucks-/Miet-Rechtsschutz. 

Nachstehend die beispielhafte Aufzahlung einiger 
Versicherungsfalle, die durch die Familien-Rechts
schutzversicherung abgedeckt sind. Es handelt sich 
um Angaben, die einer Versicherungsbroschure ent
nom men wurden. 

Schadenersatz-Rechtsschutz 
Der Versicherungsnehmer wird als Radfahrer 
verletzt. 
Die Ehefrau kommt bei der Fahrt mit dem 
Autobus zu Schaden. 
Der Versicherungsnehmer wird Opfer eines Be
truges oder einer Karperverletzung und fordert 
Schadenersatz. 

Straf-Rechtsschutz 
Der Versicherungsnehmer verschuldet als FulS
ganger durch unachtsames Oberqueren der Stra
lSe den ZusammenstolS eines Pkw mit einem 
Tankwagen. 
Der Sohn verursacht bei chemischen Versuchen 
ejne Explosion, so daIS sich der Vater wegen 
Aufsichtspflichtverletzung verantworten mulS. 
Gegen den Versicherungsnehmer wird ein Er
mittlungsverfahren wegen fahrlassigen Versto
lSes gegen das Wasserhaushaltsgesetz, das Um
weltschutzgesetz oder das Abfallbeseitigungs
gesetz eingeleitet. 

Arbeits-Rechtschutz 
Der Versicherungsnehmer mulS sich gegen die 
Kundigung seines Arbeitsverhaltnisses wehren. 
Wegen der Bezahlung von Oberstunden kommt 
es zu Unstimmigkeiten. 
Ober die Hahe der betrieblichen Altersversor
gung entstehen Meinungsverschiedenheiten. 

Sozialgerichts-Rechtsschutz 
Ein Leiden wird nicht als Berufskrankheit 
anerkannt. 
Bei der Berufsgenossenschaft ist zu klaren, ob 
sich der Verkehrsunfall auf dem Heimweg von 
der Arbeitsstatte oder auf einem Umweg ereig
nete. 
Es mulS ein ProzelS mit der gesetzlichen Unfall
versicherung gefuhrt werden, nachdem ein Kind 
in einem Kindergarten, ein Jugendlicher in einer 
Schule, ein Student in einer Hochschule verun
gluckt ist. 

Beratungs-Rechtsschutz 
Der Kunde wird enterbt und lalSt sich uber den 
Pflichtteilsanspruch beraten. 
Wie wird nach der Scheidung der Hausrat aufge
teilt? 

Allgemeiner Vertrags-Rechtsschutz 
Neue Mabel werden erheblich beschadigt gelie
fert. 
Die hohen Reparaturkosten an der Waschma
schine sollen nicht unter die Garantie fallen. 

- Die gebuchte Ferienwohnung entspricht nicht 
den Anpreisungen im Katalog. 
Die private Krankenversicherung lehnt die volle 
Kostenerstattung nach einem Krankenhausauf
enthalt abo 

Grundstiicks-/Miet-Rechtsschutz 
Die Heizkosten-Abrechnung des Vermieters 
wird als zu hoch empfunden. 
Nach der Renovierung des Hauses wird die Mie
te erheblich angehoben. 
Es entsteht Streit uber den Umfang der erforder
lichen Schanheitsreparaturen in der M ietwoh
nung. 
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Private Unfallversicherung 
In der gesetz lichen Unfall versicheru ng sind Arbei ts
und Berufskrankheiten versichert. 

Arbeitsunfalle sind Unfalle, die ein Versicherter 
in ursachlichem Zusammenhang mit seiner be
ruflichen oder sonst versicherten Tatigkeit erlei
det. Dazu geheren auch Unfalle auf dem Weg 
nach und von dem Ort der Tatigkeit. 
Berufskrankheiten sind die von der Bundesregie
rung in der Berufskrankheitenverordnung aufge
fuhrten Krankheiten. 

Die gesetzliche Unfallversicherung gilt grundsatz
lich fur Personen, die aufgrund eines Arbeits-, 
Dienst- oder Lehrverhaltnisses beschattigt sind bzw. 
eine bestimmte vorubergehende Tatigkeit ausuben. 
Hausfrauen, Rentner und Kleinkinder geheren je
doch nicht zu diesem Personenkreis. 
Seit dem Jahre 1971 besteht au~erdem ein gesetz
licher kostenloser Unfall-Versicherungsschutz auch 
fur Kinder, SchUler, Lernende und Studierende. 
Der Schutz erstreckt sich auf den Aufenthalt im je
weiligen Schulbereich, auf den Hin- und Heimweg 
sowie auf die von der Schule ausgehenden Ausfluge 
und Veranstaltungen. Was aber am Feierabend 
oder nach Schulschlu~ passiert, interessiert die 
staatlichen Versicherungstrager nicht. 
Wie die Statistiken ausweisen, ereignen sich aber 
Unfalle in der Freizeit, zu Hause, auf Reisen, im 
Stra~enverkehr sowie bei Sport und Spiel wesent
lich haufiger als Unfalle in Beruf und Schule. In 
diesen Fallen hilft nur die Private Unfallversiche
rung. Diese Versicherung umfa~t Unfalle auf der 
ganzen Erde; somit besteht Schutz bei Urlaubsrei
sen mit Kraftfahrzeug, Schiff oder Flugzeug -
auch im Ausland. 
Kinder sind bekanntlich besonders unfallgefahrdet. 
Auch hier sind Freizeitunfalle weit haufiger als die 
Kinderunfalle in der Schule oder auf dem Weg dort
hin. Hierfur bieten die Versicherer eigene Kinder
Unfallversicherungen an. Bei Kindern bis zum 10. 
Lebensjahr kennen auch Vergiftungsunfalle gegen 
Zuschlag mitversichert werden. 
Ein privater Unfallversicherungsschutz ist auch 
dort sinnvoll, wo bereits eine Kranken- und eine 
Haftpflichtversicherung besteht. 
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Oil':' 1<. JrI Kellversicheru ng kommt fur Heilbe
handlungskosten auf, sie leistet jedoch keine 
Hilfe bei dauernden Gesundheitsschadigungen. 
Bei der Privaten Unfallversicherung kennen 
auch noch Krankenhaus-Tagegeld sowie Gene
sungsgeld vereinbart werden. 
Die Haftpflichtversicherung deckt nicht die eige
nen Schaden, sondern ausschlie~lich solche, die 
man anderen zufugt. 

Empfohlen wird der Abschlu~ eines dynamischen 
Versicherungsschutzes, bei dem die versicherten 
Leistungen jahrlich zur Anpassung an die Preis
und Lohnentwicklung erheht werden. Die Pramien
zahlungen zur Privaten Unfallversicherung sind als 
Sonderausgaben im Rahmen der Hechstbetrage 
steuerlich absetzbar. 
Gema~ den Aligemeinen Unfallversicherungsbedin
gungen (AUB) liegt ein Unfall vor, wenn der Versi
cherte durch ein pletzlich von au~en auf seinen 
Kerper wirkendes Ereignis unfreiwillig eine Ge
sundheitsschadigung erleidet. Eingeschlossen sind 
auch durch Kraftanstrengung des Versicherten her
vorgerufene Verrenkungen, Zerrungen und Zerrei
~ungen an Gliedma~n und Wirbelsaule sowie 
Wundinfektionen, bei denen der Ansteckungsstoff 
durch eine Unfallverletzung in den Kerper gelangt 
ist. 
Dagegen fallen nicht unter den Versicherungs
schutz: Berufs- und Gewerbekrankheiten, Erkran
kungen infolge psychischer Einwirkung, Vergiftun
gen und I nfektionskrankheiten sowie Gesundheits
schadigungen durch Licht-, Temperatur- und Wit
terungseinflusse. Von der Versicherung ausgeschlos
sen sind weiterhin Unfalle, die durch Kriegsereig
nisse oder durch innere Unruhen verursacht wer
den, sofern der Versicherte auf seiten der Unruhe
stifter teilgenommen hat. Ausgeschlossen sind 
auch Unfalle, die der Versicherte infolge der vor
satzlichen Ausfuhrung oder des Versuches von Ver
brechen oder Vergehen erleidet. 
1m hauslichen Bereich sind Sturze die weitaus am 
haufigsten vorkommenden Unfalle. Hier liegt im
mer ein Unfall im Sinne der Versicherungsbedin
gungen vor, da der Bodenoder die Treppe beim 
Aufprallen des Versicherten von au~en auf seinen 
Kerper einwirkt. 
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