Mit diesen Worten kündigte das Kommando der FF Weissenbach die Informations-Veranstaltung an, bei der am
Samstag, dem 11. Mai in unserem Feuerwehrhaus die
Praktische Handhabung des Feuerlöschers in Theorie und
Praxis vorgestellt wurde. Zusammen mit Kdt.-Stv. OBI Daniel Zobl präsentierte Kommandant
Thomas Urstöger alles Interessante rund um den Feuerlöscher. Assistiert haben Marco und Frank
Urstöger, beim Praxisteil „Löschen“ auch Jungfeuerwehrmann Daniel Hüttl.
Kommandant Thomas Urstöger begrüßte die 14 Interessenten im Schulungsraum und präsentierte
dort den theoretischen Teil der Schulung – unterstützt durch eine übersichtlich gestaltete und sehr
interessante
Power-PointPräsentation. Dabei wurde die
Problematik „Brand“ und
„Brandbekämpfung“ von mehreren Seiten angegangen. Zuerst
wurden
gesetzliche
Grundlagen vorgestellt – z. B.:
der Hinweis auf die Pflichten
aller Menschen, alles zu unterlassen, was zu einem Brand
und dessen Ausbreitung führen kann, auf die Verpflichtungen des Eigentümers, diverse
Vorsorge zu treffen. Dazu gehören z. B.: Brandmelder (Rauchmelder) und das Vorhandensein erster Löschhilfen. Besonderes
Augenmerk lenkte der Vortragende auf die Gefährlichkeit von Rauchgasen. (80% der tödlichen
Brandopfer gehen auf das Konto „Rauch“).
Kühlen, Ersticken, Brennstoff-Entzug sind die 3 Grundpfeiler der Brandbekämpfung. Das Löschen
von Bränden richtet sich nach der Art des brennenden Materials (feste, flüssige oder flüssig werdende Stoffe, gasförmige – Methan, Propan, Acetylen, usw.)
Zum Ersticken von Bränden kann
eine Löschdecke oder ein passender Deckel gute Dienste leisten.
Kommandant Urstöger stellt in der
Folge den Aufbau und die technischen Eigenschaften der gängigen
Feuerlöscher anhand von Schnittmodellen vor und erläutert auch
ausführlich die Bedeutung aller Aufschriften.

Der Feuerlöscher steht als erste und sehr effektive Löschhilfe in verschiedenen Typen zur Verfügung:
a) Nasslöscher (für feste Stoffe)
b) Schaumlöscher (feste Stoffe, brennbare flüssige Stoffe)
c) Pulverlöscher - Glutbrandpulver (feste, flüssige, gasförmige Stoffe)
d) Pulverlöscher – Flammbrandpulver (flüssige und gasförmige Stoffe)
e) Pulverlöscher – Metallbrandpulver
f) CO2 Löscher (flüssige Stoffe)
g) Fettbrandlöscher - löscht Speiseöle und Fette.
Von den angesagten Typen scheint der
Schaumlöscher der „haushalts-tauglichste“ zu sein und verdient daher auch das
höhere Interesse bei den Kursteilnehmern.
Ganz Wichtig: Feuerlöscher nach Gebrauch unbedingt neu befüllen lassen!
Auch wenn man erfolgreich einen Brand
gelöscht hat, soll die Feuerwehr verständigt werden. Die kann mit der Wärmebild-Kamera evtl. versteckte Glutnester
ausfindig machen und ein späteres Aufflammen verhindern.
Alarmierung bei Brand: Info  Was? Wo? Wer ruft an? Menschen oder Tiere in Gefahr?
Verhalten im Brandfall – es gilt beim Retten: „Selbstschutz geht vor!“.
Bevor es zum praktischen Teil der Veranstaltung geht, noch ein paar wichtige Hinweise:
a) Steckerleisten sind aufmerksam zu beobachten; leicht kommt es zu Überlastungen und
Überhitzung mit Brandfolge …
b) Kinderzimmer: Ladegeräte und Akkus können durch unsachgemäße Behandlung (Hinunterfallen... ) beschädigt sein und zur Brandgefahr werden;
c) Rauch kann im Schlaf nicht wahrgenommen werden, der Rauchmelder kann Leben retten!
d) Pulverlöscher erzeugen unendlich viel Staub, Schaum ist die bessere Lösung.
Ein Merkblatt für die richtige Anwendung von Handfeuerlöschern wird
jedem Teilnehmer an der InfoVeranstaltung ausgehändigt.
Jetzt geht es an die Praxis – Einsatz
des Feuerlöschers im Brandfall.
Zuerst geht Kommandant Urstöger
noch auf die im Handel befindlichen
Modelle ein, erläutert die Handgriffe

zum Aktivieren des Löschvorganges: Splint & Sicherung entfernen, Strahl des Löschmittels an den
Brandherd halten – auf Rückenwind achten! Die Kursteilnehmer werden eingeladen, einen Löschvorgang vorzunehmen. Erstaunlich, wie effektiv der Feuerlöscher die riesige Übungsflamme eliminiert!

Jede Menge Feuerlöscher stehen bereit …
Im letzten Teil der Löschübung demonstriert OBI Daniel
Zobl, was ein paar Tropfen Wasser anrichten, die auf
heißes, brennendes Fett geschüttet werden.

Nun haben noch alle die Gelegenheit, eventuelle Fragen vorzubringen. Nach knapp 2 Stunden
schließt der Kommandant die Veranstaltung. Die Teilnehmer bedanken sich für den interessanten
Vortrag, für die Informationen und die Möglichkeit, selbst mit dem Feuerlöscher gegen einen Brand
vorzugehen!
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