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Rauchmelder: Pflichtausstattung für alle Wohnungen
Brandschutz: Rauchmelder monatlich prüfen

Lebensrettender Piepser
Der Alarm eines Rauchmelders kann Leben retten. Vor allem nachts im Schlaf sind Menschen einem Wohnungsbrand oft schutzlos ausgeliefert. „Studien zeigen, dass der Geruchssinn des Menschen im Schlaf abgeschaltet ist. Sie werden nicht wach, wenn sich
Brandrauch in der Wohnung ausbreitet“, sagt Lars Inderthal, Brandschutzfachmann bei
der Experten-Organisation DEKRA. Insbesondere das hochgiftige Kohlenmonoxid (CO)
kann einen Menschen schon nach wenigen Atemzügen außer Gefecht setzen. Nicht zuletzt aus diesem Grund verunglücken 70 Prozent aller Brandopfer in den Nachtstunden.
„Vor allem in Schlafräumen, Kinderzimmern und Wohnungsfluren müssen Rauchwarnmelder installiert sein. Das ist schon seit einigen Jahren vorgeschrieben“, betont der Experte. Die rund 20 bis 30 Euro teuren Geräte geben bei Rauchentwicklung einen durchdringenden Alarmton ab und warnen Schlafende oder Personen in angrenzenden Räumen. Damit der Schutz dauerhaft gewährleistet ist, sollte man aber monatlich testen, ob
die Warnmelder noch zuverlässig funktionieren.
Gibt der Rauchmelder beim Drücken der Kontrolltaste einen Ton ab, arbeitet das Gerät
korrekt. Falls nicht, muss die Batterie oder das Gerät umgehend ausgetauscht werden.
Für die Installation eines Rauchmelders ist der Eigentümer einer Wohnung oder eines
Einfamilienhauses verantwortlich. Mieter wiederum haben die Aufgabe, das Gerät betriebsbereit zu halten. Ist der Rauchwarnmelder nicht betriebsbereit, muss der Vermieter
möglichst umgehend informiert werden. Beim Kauf eines Rauchmelders sollte man auf
das „Q“-Label achten. In solchen Geräten muss die Batterie nicht ausgetauscht werden
und Fehlalarme sind seltener als bei Billiggeräten.
Weil Rauch nach oben steigt, sollten Rauchmelder in Räumen möglichst nahe an der
Decke angebracht werden. Inderthal rät dringend davon ab, im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses Rauchmelder zu installieren, da dies Fehlreaktionen auslösen kann.
Bricht beispielsweise in einer fremden Wohnung ein Brand aus und das Treppenhaus ist
bereits voller Rauchgas, würde man bei einer Flucht übers Treppenhaus ins Verderben
rennen. „In so einem Fall ist es sicherer, in der eigenen Wohnung bei geschlossenen,
abgedichteten Türen das Eintreffen der Rettungskräfte abzuwarten.“
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Leasing-Rückgabe: Gebrauchsspur oder Mangel?

Privatleasing immer beliebter

Rückgabe gut vorbereiten
Immer mehr Autofahrerinnen und Autofahrer entdecken das Leasing als eine Alternative
zur Finanzierung ihres Fahrzeuges. Heute ist das Leasing längst keine Domäne von Unternehmen mehr, im Jahr 2020 stieg der Anteil des Privatleasing auf ein Rekordhoch von
54 Prozent, berichtet die Online-Plattform Leasingmarkt.de. ‚Augen auf‘ heißt es für Leasingnehmer aber bei der Rückgabe des Fahrzeuges, die meist nach drei Jahren ansteht.
Diese sollte man nach Empfehlung der Gebrauchtwagenexperten von DEKRA gut vorbereiten. Sind etwa die Unterlagen oder das Zubehör des Fahrzeuges nicht komplett, ist
mit Abschlägen zu rechnen. Zum Beispiel, wenn der Zweitschlüssel, das Serviceheft oder
die Bedienungsanleitung fehlen, oder die Navigations-DVD, die Radio-Code-Karte oder
der Schlüssel der Anhängekupplung nicht zur Hand sind.
„Wir empfehlen, bereits einige Wochen vor dem Rückgabetermin die Vollständigkeit dieser Teile anhand einer Checkliste zu prüfen“, sagt Michael Tziatzios, Gebrauchtwagenexperte bei DEKRA. Sinnvoll ist auch, den von einigen Leasingunternehmen angebotenen Rückgabe-Check etwa zwei Monate vor Vertragsende wahrzunehmen. „Dann hat
man noch Zeit, die Unterlagen zu vervollständigen oder auf Auffälligkeiten zu reagieren“,
sagt Tziatzios.
Ein heikler Punkt ist oft auch die Frage, wie kleinere Kratzer und Schrammen am Fahrzeug zu beurteilen sind, die sich bei mehreren 10.000 Kilometern Fahrleistung meist nicht
vermeiden lassen: Handelt es sich um eine übliche, altersgerechte Gebrauchsspur, einen
Mangel oder um eine Beschädigung? Ein wichtiger Unterschied, denn hier geht es ums
Geld. Eine Gebrauchsspur wird von der Leasingfirma akzeptiert, eine Beschädigung hingegen mindert den Wert des Fahrzeuges. Leichte Kratzer an der Oberfläche oder Abschürfungen von Lack an den Türkanten zum Beispiel sind bei der Rückgabe zu tolerieren, dagegen führen größere Schrammen, gerissene Spiegel oder gebrochene Verkleidungen zu Abzügen.
DEKRA Info
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Auf winterlichen Straßen: Fahrweise anpassen

Sicher fahren im Winter

Auf glatten Straßen ist Gefühl gefragt
Wer auf winterlichen Straßen keine Rutschpartie riskieren will, braucht neben einem winterfesten Fahrzeug eine ordentliche Portion Gelassenheit und eine angepasste Fahrweise. „Die Straßen- und Witterungsverhältnisse können sich von einem Moment zum
anderen ändern“, warnt Thomas Gut, Unfallexperte bei DEKRA. „Achten Sie immer darauf, was in der aktuellen Situation ohne Risiko möglich ist. Gehen Sie vorsichtig mit dem
Gas- und Bremspedal um und halten genügend Abstand.“
„Spätestens wenn die Außentemperaturen unter vier Grad sinken, ist erhöhte Vorsicht
geboten. Dann können auf der Fahrbahn die ersten eisglatten Stellen auftreten." Besonders gefährdet sind Brücken, kalte Waldstücke, aber auch zugige Kuppen und Hochebenen. „Nehmen Sie Tempobeschränkungen nicht auf die leichte Schulter und beachten
das Verkehrszeichen ‚Schneeflocke‘, das vor überraschender Glatteisbildung warnt“,
sagt der Sachverständige.
Sind die Straßen komplett vereist oder mit Schnee bedeckt, ist viel Gefühl gefragt: beim
Gas geben ebenso wie beim Bremsen und Lenken. Tritt man behutsam aufs Gaspedal
und fährt mit niedriger Motordrehzahl, drehen die Räder nicht so leicht durch. Abrupte
Manöver, zum Beispiel beim Bremsen oder Lenken bringen das Fahrzeug dagegen leicht
auf Schleuderkurs. Trotzdem sollte man in Notsituationen bei Fahrzeugen mit ABS kräftig
aufs Bremspedal treten, um ein unkontrolliertes Ausbrechen zu vermeiden.
Auf rutschigen Straßen müssen Fahrerinnen und Fahrer zudem voll bei der Sache sein.
„Lassen Sie sich nicht ablenken, weder durch das Smartphone noch durch das Navi“,
warnt Gut. „Wer bei Tempo 50 nur zwei Sekunden abgelenkt ist, legt rund 28 Meter im
Blindflug zurück. Auf glatter Fahrbahn potenziert sich die Unfallgefahr.“ Meldet der Wetterbericht rutschige Straßen, ist es außerdem ratsam, für Autofahrten mehr Zeit einzuplanen. „Hektik, Ungeduld und forsche Fahrweise sind besonders im Winter Gift für sicheres
Fahren“, so der Unfallsachverständige. An Tagen mit extremer Witterung ist manchmal
auch der Umstieg auf Bus und Bahn nicht verkehrt.
DEKRA Info
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Im Winter: Sicherer radeln mit Warnweste

Mit dem Pedelec durch die kalten Tage

Winter-Radeln liegt im Trend
Der Pedelec-Boom geht ungebremst weiter. Schon rund neun Millionen der E-Bikes rollten zum Jahresende 2021 über die deutschen Straßen. Und immer mehr Radlerinnen
und Radler holen ihr Zweirad auch im Winter aus dem Keller. Das hilft dem Klima, hält fit
und liegt im Trend. Worauf beim Winter-Radeln zu achten ist, dafür hat der Fahrradexperte Jochen Hof von DEKRA einige Tipps parat.
„Im Prinzip kann man auch im Winter mit dem Pedelec fahren, wenn man es sich mit dem
normalen Fahrrad auch zutrauen würde“, meint Hof. Allerdings ist es opportun, seinen
Fahrstil auf nassen, verschmutzten oder vereisten Wegen und Straßen anzupassen. Das
heißt: weniger schwungvoll anfahren, mit weniger Tempo in die Kurven gehen, vorausschauend fahren, auf rutschiges Laub und Glätte achten (Brückenglatteis) und behutsamer bremsen als auf trockener Fahrbahn. Wegen der höheren Sturzgefahr ist ein Helm
dringend zu empfehlen. Reflektierende Kleidung, neonfarbene Helmkappen, Taschen
oder Warnwesten geben mehr Sicherheit, vor allem bei schlechter Sicht.
„Anfänger tun gut daran, sich bei den ersten Schneeflocken an das Fahrverhalten auf
rutschiger Fahrbahn heranzutasten. Bei Schnee kann es auch helfen, den Sattel etwas
tiefer einzustellen, damit man sich mit den Füßen leichter abfangen kann, wenn das Rad
wegrutscht“, so der Sachverständige. „Wichtig im Winter sind profilierte Reifen mit ausreichender Profiltiefe. Damit die Reifen gut greifen, kann man den Luftdruck auf ein Minimum absenken. Das vergrößert die Reifenaufstandsfläche und gibt auf rutschigem Untergrund mehr Halt. Spikes sind nur für normale Pedelecs 25 zulässig.
„Auch die übrige Technik am Pedelec muss in Ordnung sein, soll es beim Wintertrip auf
zwei Rädern sicher zugehen. Die Beleuchtung muss rundum funktionieren, empfehlenswert ist ein lichtstarker LED-Scheinwerfer“, sagt Hof. Einer guten Bremswirkung ist es
dienlich, wenn die Bremsscheiben oder bei Felgenbremsen die Felgen regelmäßig gereinigt sowie die Bremszüge und -beläge gecheckt werden. „Ziehen Sie auch die Befestigungen von Rädern und Lenker nach. Das beugt Stürzen vor, und natürlich fährt gut, wer
Kette und Schaltung reinigt und gut schmiert.“
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Die Akkus sind grundsätzlich für den Winterbetrieb ausgelegt. Allerdings empfiehlt es
sich, den Energieriegel abzunehmen, wenn das Pedelec über Nacht in der Eiseskälte
steht. „Achtung: Laden Sie den Akku nicht im kalten Zustand auf, sondern erst dann,
wenn er sich auf Zimmertemperatur erwärmt hat und gehen mit ihm erst kurz vor dem
Start in die Kälte“, betont Hof. Sinnvoll ist eine Thermoschutzhülle, denn sie macht den
Akku unempfindlicher gegen den kalten Fahrtwind.
Hält das Pedelec in der kalten Jahreszeit seinen Winterschlaf, sollte man den Akku keinesfalls längere Zeit am Ladegerät angeschlossen lassen. Für längere Pausen empfiehlt
Bosch einen Ladezustand zwischen 30 und 60 Prozent. Das ist der Fall, wenn bei dessen
Akkus beim Test zwei bis drei der Leuchtdioden aufleuchten. Dies sowie eine Raumtemperatur zwischen 10 und 20 Grad Celsius wirken sich positiv auf die Lebensdauer aus.
Umgekehrt ist es bei Temperaturen unter minus 10 Grad und einer längeren Aufbewahrung in ganz vollem oder ganz leerem Zustand. Wer ein Übriges tun will, kann die Akkus
über den Winter in spezielle Lagerboxen unterbringen.
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Defizite beim Arbeitsschutz: Oft fehlt die Gefährdungsbeurteilung
Viele Unternehmen ignorieren die gesetzliche Pflicht zur Beurteilung psychischer Gefahren für die Mitarbeiter. Nur knapp ein Drittel der Beschäftigten (31 Prozent) berichtet von
einer psychischen Gefährdungsbeurteilung in ihrem Betrieb, so eine aktuelle repräsentative DEKRA Befragung. Bei 53 Prozent war dies nach eigenen Angaben nicht der Fall,
15 Prozent waren sich nicht sicher. „Dass psychische Gefährdungen bei den meisten
Beschäftigten ignoriert werden, ist aus fachlicher Sicht ein Alarmsignal“, sagt Dr. Karin
Müller, Leiterin des DEKRA Bereichs ‚Mensch und Gesundheit‘. „Für Unternehmen, die
diese gesetzliche Pflicht erfüllen, ist das nur ein erster Schritt auf dem Weg zu einer
nachhaltigen Organisation, die sich wirklich um ihre Mitarbeiter kümmert.“ Betriebe, die
das Wohlbefinden ihrer Mitarbeiter in den Mittelpunkt stellen, hätten nachweislich gesündere, zufriedenere, motiviertere und damit leistungsfähigere Mitarbeiter.
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