www.feuerwehr-kirberg.de

Bürgerinformation
Piktogramme
Piktogramme (auch Hinweissymbole) sind überall zu finden, doch haben Sie im Brandschutz eine der
wichtigsten Bedeutungen. Zu sehen in Gebäuden auf Wänden und Türen oder auf einem
Rettungsplan erleichtern Sie das Auffinden wichtiger Gegenstände/Geräte/Standorte.

Das typische Hinweisschild zum Kennzeichnen eines Fluchtweges, in der
bekannten grünen Farbe mit Richtungspfeil. Zumeist werden
selbstleuchtende oder beleuchtete Kennzeichnungen verwendet, damit
Sie auch bei Dunkelheit erkennbar sind. Im Falle eines Brandes verlassen
Sie die Gebäude über die mit solchen Piktogrammen beschilderten
Notausgänge.
Dieses Schild mit grünem Hintergrund und weißem Kreuz weißt Sie auf
den Standort eines Erste-Hilfe-Koffers oder –Raums hin. Sobald Sie oder
eine andere Person sich verletzt haben, finden Sie hier das nötige
Material um Erste Hilfe zu leisten. In Betrieben finden Sie hier auch oft
Anweisungen und/oder den Namen des Betriebssanitäters. Scheuen Sie
nicht davor den Notruf zu wählen. Auch am Telefon kann Ihnen
weitergeholfen werden.
Eher selten zu sehen, meist in industriellen Betrieben, ist das Schild mit
dem roten Kreis. Es zeigt den Standort eines Druckknopfmelders
(Brandmelder). Sollte der Brandfall eintreten, schlagen Sie dessen
Scheibe ein und betätigen den Knopf. Da der Melder meist in
Verbindung mit einer Brandmeldeanlage genutzt wird, werden die im
Gebäude befindlichen Personen durch optische und akustische Signale
gewarnt und zum Verlassen der Räume aufgefordert. Auch wird
zeitgleich eine Meldung an die zuständige Leitstelle gesendet, so dass
von hier aus die weiteren Schritte eingeleitet werden können.
Ähnlich dem oben beschriebenen Piktogramm stellt sich dieses dar, nur
in der Farbe Blau. Mit dieser Kennzeichnung versehen werden ebenfalls
Druckknopfmelder, nur verfolgen diese einen anderen Zweck. Wird der
Knopf betätigt, schaltet sich der sogenannte Hausalarm ein. Das
bedeutet die im Gebäude befindlichen Personen werden durch optische
und akustische Signale gewarnt und ggf. zum Verlassen der
Räumlichkeiten aufgefordert. Es erfolgt allerdings keine automatische
Alarmierung der Feuerwehr oder sonstiger Hilfskräfte. Sollte es zu
einem Brand kommen, betätigen Sie den Hausalarm und wählen Sie
zusätzlich den Notruf!
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Das Symbol mit dem Feuerlöscher sollte den meisten bekannt sein. An
solch gekennzeichneten Stellen befinden sich Feuerlöscher, deshalb
sollte darauf geachtet werden, dass diese gut erreichbar sind und nicht
zugestellt werden. Das Piktogramm kann auch zusätzliche Information
enthalten, zum Beispiel ob es sich um einen CO-Löscher handelt. Die
zuständigen Personen haben auch darauf zu achten, dass der
Feuerlöscher regelmäßig geprüft wird. Kommt es zum Brandfall, nutzen
Sie dieses Gerät um Entstehungsbrände zu löschen. Weiter
Informationen zur Vorgehensweise lesen Sie bitte unter
www.feuerwehr-kirberg.de nach!

Den sogenannten Wandhydranten finden Sie als großen Blechkasten in
öffentlichen Gebäuden und Einrichtungen sowie in Betrieben und
Unternehmen. Er ist an das Wassernetz angeschlossen und liefert eine
konstante Menge Wasser über den kompletten Zeitraum der Nutzung.
Je nach Modell wird ein starrer oder ein flexibler Schlauch verwendet,
lesen Sie hierzu vor Nutzung des Gerätes die Kurzanleitung auf der
Innenseite der Gehäusetür nach. Bedenken Sie dass die Schlauchlänge
begrenzt ist und versuchen Sie nicht gegen übermäßig große Feuer
anzukämpfen.
Weiter verbreitet sind Löschdecken. Meist vorhanden in Restaurants
und Küchen sind Sie die erste Wahl bei kleinen Fettbränden. Die
Wirkungsweise der Decke liegt im ersticken des Feuers, also des
Entzuges von Sauerstoff. Achten Sie bei der Benutzung darauf, dass
keine Hautpartien freiliegen, welche verbrennen könnten. Ist das Feuer
bereits zu groß, treten Sie den Rückzug an und wählen Sie den Notruf!

Sollten Sie Fragen haben zu Piktogrammen, brandschutztechnischen
Einrichtungen oder sonstigen Themen, dürfen Sie gerne mit uns in Kontakt
treten. Die entsprechenden Ansprechpartner finden Sie unter www.feuerwehrkirberg.de
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