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D. Ehrlich 1Herzlich willkommen

1   Brandschutzunterweisung

im

<Name Ihres Unternehmens>

<Bild Ihres Unternehmens
z.B. Außenansicht eines Gebäudes

oder Unternehmenslogo> 

<Datum der Unterweisung>

Dauer: … Uhr bis … Uhr

Vorführender
Präsentationsnotizen
Folie 1: „Herzlich willkommen“Die Folie dient als Musterbegrüßungsfolie, die Sie gegebenenfalls mit Ihrem Unternehmenslogo versehen können.
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2  Entstehung eines Brandes verhindern

 Elektrische Verbraucher können trotz 
technischer Schutzvorrichtungen 
generell durch technischen Defekt in 
Brand geraten.

 Wärme produzierende Verbraucher nicht 
längere Zeit unbeaufsichtigt lassen!

 Elektrische Verbraucher nach 
Dienstschluss immer ausschalten und 
Netzstecker ziehen, wenn möglich!

Vorführender
Präsentationsnotizen
Folie 3: „Brandentstehung durch elektrische Defekte I“Die Folie zeigt Bilder von einer Kaffeemaschine, einem Wäschetrockner und einer Waschmaschine, die exemplarisch für häufige Brandursachenschwerpunkte stehen.Die Kaffeemaschine kann in Brand geraten, wenn etwa bei Dienstende in einem Büro vergessen wird, diese auszuschalten oder aber die Kaffeemaschine im Dauerbetrieb läuft. Zwar sind moderne Kaffeemaschinen mit Überhitzungsschutz ausgestattet, doch können technische Defekte in den Geräten immer dazu führen, dass das Gerät überhitzt und in Brand gerät. Da weiterhin solche Kaffeemaschinen im betrieblichen Alltag bis an ihre Belastungsgrenze hin betrieben werden (Dauerbetrieb z.B. für den Kaffeekonsum eines Abteilungspersonalstammes von zehn bis 20 Mitarbeiten pro Kaffeemaschine und Tag), setzt der Verschleiß der Kaffeemaschinen, bedingt etwa durch Verkalkung, Korrosion der Heizspirale, Überlauf von Kaffee auf die Heizplatte, Einbrennen von Kaffeeresten in die Heizplatte und Überhitzung, wesentlich früher ein als bei im Familienhaushalt eingesetzten Kaffeemaschinen. Hinzu kommt, dass derartige Veränderungen an den Kaffeemaschinen nicht durch die Arbeitnehmer wahrgenommen oder bewusst ignoriert werden. Die Folge sind die bekannten Bilder von verschmorten bis hin zu brennenden Kaffeemaschinen.Der Wäschetrockner hat mit der Kaffeemaschine gemeinsam, dass beide erhebliche Wärmemengen produzieren, die bei Dauerbelastung oder Wärmestau einen Brand auslösen können. Der Motor der Waschmaschine erzeugt Reibungswärme und könnte durch Überhitzung oder Kurzschluss einen Brand verursachen.Grundsätzlich muss klar sein, dass jeder elektrische Verbraucher – ganz gleich, mit welchen Sicherheitseinrichtungen dieser ausgestattet ist – durch technischen Defekt einen Brand verursachen kann. Verlassen Sie sich niemals blind auf die technischen Sicherheitseinrichtungen bei elektrischen Verbrauchern, so gut diese in der Regel auch sein mögen.Elektrische Verbraucher können – trotz technischer Schutzvorrichtungen – generell durch technischen Defekt in Brand geraten.Wärme produzierende Verbraucher nicht längere Zeit unbeaufsichtigt lassen!Elektrische Verbraucher nach Dienstschluss immer ausschalten und Netzstecker ziehen, wenn möglich!
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3 Brand- und Rauchausbreitung verhindern

 Türen zu Fluren und Treppenräumen in 
keinem Fall verstellen, verkeilen oder 
festbinden, da im Brandfall Gefahr der 
Rauchausbreitung in andere Gebäudeteile 
besteht.

 Automatische Brandschutztüren müssen 
im Notfall selbstständig schließen können.

 Brandschutztüren ohne Automatik 
müssen immer verschlossen sein.

 Brandschutztüren – egal welcher Bauart –
niemals verkeilen, festbinden oder 
verstellen!

Vorführender
Präsentationsnotizen
Folie 9: „Türen schließen II“Die Folie zeigt eine verkeilte und eine verstellte Brandschutztür, Beispiele wie es nicht sein soll.Türen zu Fluren und Treppenräumen in keinem Falle verstellen, verkeilen oder festbinden, da im Brandfall Gefahr der Rauchausbreitung in andere Gebäudeteile besteht.Automatische Brandschutztüren müssen im Notfall selbstständig schließen können.Brandschutztüren ohne Automatik müssen immer verschlossen sein.Brandschutztüren – egal welcher Bauart – niemals verkeilen, festbinden oder verstellen!
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4 Sichere Flucht- und Rettungswege schaffen

Fluchtwegkennzeichnungen dürfen niemals 
– auch nicht kurzfristig –

abgehängt, zugestellt oder verdeckt werden!

Vorführender
Präsentationsnotizen
Folie 14: „Fluchtwegkennzeichnung“Fluchtwegkennzeichnungen und – wenn erforderlich – Flucht- und Rettungspläne müssen gut sichtbar angebracht sein und auch bei Ausfall der Beleuchtung eine sichere Orientierung ermöglichen.Fluchtwegkennzeichnungen dürfen niemals – auch nicht kurzfristig – abgehängt, zugestellt oder verdeckt werden.
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5 Verhalten im Brandfall

 In Sicherheit bringen –
Warnen Sie gefährdete Personen 
ruhig und ohne Hektik oder Panik.

 Nehmen Sie hilflose Personen aus 
der mittelbaren Gefahrenzone mit.

 Andere Räume bleiben 
verschlossen!

 Personen sind in anderen 
Zimmern sicher, wenn die Türen 
verschlossen sind und keine 
Verbindung zum Brandraum (z.B. 
durch Lüftungskanäle) besteht! 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Folie 20: „In Sicherheit bringen“In Sicherheit bringen – Warnen Sie gefährdete Personen ruhig und ohne Hektik oder Panik.Nehmen Sie hilflose Personen mit aus der mittelbaren Gefahrenzone.Andere Räume bleiben verschlossen!Personen sind in anderen Zimmern sicher, wenn die Türen verschlossen sind und keine Verbindung zum Brandraum (z.B. Lüftungskanäle) besteht!
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5 Verhalten im Brandfall

 Wenn möglich, eigenen Löschversuch unternehmen
mit Hilfe der zur Verfügung stehenden brandschutz-
technischen Einrichtungen! 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Folie 21: „Löschversuch unternehmen“Wenn möglich, eigenen Löschversuch unternehmen mit Hilfe der zur Verfügung stehenden brandschutztechnischen Einrichtungen wie etwa Feuerlöscher, Wandhydrant oder Löschdecke.
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6 Bekämpfung eines Entstehungsbrandes

 Brände von vorne nach hinten ablöschen.

 Brände von unten nach oben ablöschen.

 Tropfbrände von oben nach unten ablöschen.

 Feuerlöscher sparsam einsetzen und 
nur gezielte Pulverstöße abgeben.

 Die Pulverwolke über die gesamte Brandfläche ausbreiten.

Vorführender
Präsentationsnotizen
Folie 32: „Taktik Feuerlöscher I“Brände von vorne nach hinten ablöschen.Brände von unten nach oben ablöschen.Tropfbrände von oben nach unten ablöschen.Feuerlöscher sparsam einsetzen und nur gezielte Pulverstöße abgeben.Die Pulverwolke über die gesamte Brandfläche ausbreiten.
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6 Bekämpfung eines Entstehungsbrandes

• Wandhydranten mit Kunst-
stoffschlauch müssen zum 
Einsatz nicht vollständig 
abgerollt werden.

• Wandhydranten mit textilem 
Flachschlauch müssen 
unbedingt vollständig abgerollt 
werden, bevor Wasserzufuhr 
erfolgt.

• Wandhydrantenventile können 
mit einer Brandmeldeanlage 
zusammengeschaltet sein und 
beim Öffnen des Ventils Alarm 
(intern/extern) auslösen.

Vorführender
Präsentationsnotizen
Folie 35: „Wandhydrantenschrank“Wandhydranten mit Kunststoffschlauch müssen zum Einsatz nicht vollständig abgerollt werden.Wandhydranten mit textilem Flachschlauch müssen unbedingt vollständig abgerollt werden, bevor Wasserzufuhr erfolgt.Wandhydrantenventile können mit einer Brandmeldeanlage zusammengeschaltet sein und beim Öffnen des Ventils Alarm (intern/extern) auslösen.
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7 Vorschriftenübersicht

Arbeitsschutzgesetz  (ArbSchG)

Arbeitsstättenverordnung  (ArbStättV)

DGUV Vorschriften
• DGUV V1 – Grundsätze der Prävention

• DGUV V9 – Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung am Arbeitsplatz

Technische Regeln für Arbeitsstätten (ASR)
• ASR A 1.3 – Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung

• ASR A 2.2 – Maßnahmen gegen Brände

• ASR A 2.3 – Fluchtwege und Notausgänge, Flucht- und Rettungsplan

• ASR A 3.4/7 – Sicherheitsbeleuchtung, optische Sicherheitsleitsysteme

Bauordnungen der Länder

DIN 14096 – Brandschutzordnung

DIN ISO 23601 – Flucht- und Rettungspläne
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