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Piepende Rauchmelder: Mehr Fehleinsätze für die Feuerwehr

Kleines Gerät, großer Ärger: Die sensiblen Rauchmelder zeigen nur in geringen Fällen einen echten Brand an.

Lübeck - Mit sechs Mann ist die Feuerwehr angerückt, sauber wird das Türschloss gezogen. Vorsichtig tasten sich die
Helfer vor, da ein Rauchmelder einen Brand anzeigt. Doch wie so oft in letzter Zeit folgt sofort die Ernüchterung:
Jemand hat wieder das Essen auf dem Herd stehen lassen, der Rauch brachte den Melder zum Piepen.

Der Topf wird von der heißen Platte gezogen, das Fenster zum Lüften geöffnet, anschließend rückt die Feuerwehr wieder ab –
Fehlalarm. Seit 1. Januar sind Rauchmelder Pflicht in Schleswig-Holsteins Wohnungen. Sprunghaft hat seitdem die Zahl der
Alarmierungen zugenommen. Hinter vorgehaltener Hand sagen einige Lübecker Feuerwehrleute, die Fehlauslösungen gingen ihnen
inzwischen auf die Nerven. Jedes Mal rücken die Beamten aus, um den vermeintlichen Brand zu begutachten – und sind somit für
andere Einsätze erst einmal nicht verfügbar.

Die Statistik ist eindeutig: Bis Ende August gingen bei der Lübecker Leitstelle 120 Anrufe ein, bei denen piepende Heimrauchmelder
gehört wurden. Lediglich zehn davon waren tatsächliche Einsätze – knapp acht Prozent. 2010 waren es sechs Ernstfälle bei 77
Meldungen mit dem Stichwort „Rauchmelder“. „Oft sind die Geräte nicht richtig konfiguriert“, sagt Ralph Paul, Leiter der
Feuerwehrleitstelle. So komme es zu sogenannten Täuschungsalarmen – die Geräte halten mitunter simplen Wasserdampf vom
Kochen für gefährliche Dämpfe.

Feuerwehrsprecher Michael Utech bestätigt die Beobachtungen seines Kollegen, wiegelt allerdings ab: „Rauchmelder sind eine
lobenswerte Sache, die schon viel früher hätten sein sollen.“ Die Fehlalarme „müssen wir hinnehmen“.

Bei aller Kritik: In einigen Fällen hätten die Deckenpieper aber schon Schlimmeres verhindert. Bei tatsächlichen Bränden komme die
Feuerwehr jetzt früher, vieles könne so noch gerettet werden. In einer Situation saß die Bewohnerin vor dem Fernseher, während
Nachbarn den Rauchmelder hörten. „Sie war sich der Gefahr gar nicht bewusst“, so Utech.

Während die Feuerwehr unter der gestiegenen Arbeitsbelastung stöhnt, ziehen die Wohnungsgesellschaften eine positive
Rauchmelder-Bilanz. „Alle Alarme waren berechtigt“, sagt Stefan Kofeldt, technischer Leiter bei der Grundstücksgesellschaft „Trave“.
Bei der Neuen Lübecker (NL) habe es bislang nur zwei Probleme gegeben, so Vorstandsmitglied Volker Stroblies. Allerdings haben
die Gesellschaften eine andere Auffassung von Einsatz – jeder ausgelöste Alarm, und sei es nur durch Küchendämpfe, sei kein
Gerätefehler und somit korrekt. „Ich halte die Rauchmelder für äußerst sinnvoll“, sagt Stroblies. „Was einmal kaputt ist, kommt
nicht wieder.“

Fünf echte Brände wurden bislang verzeichnet. Über 44 000 Melder hat die NL in über 15 000 Wohnungen angebracht – 3100
Unterkünfte allein in Lübeck. Bei der „Trave“ sind die Zahlen ähnlich: 33 000 Pieper passen in knapp 8700 Wohnungen auf.
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Die Feuerwehr hat aus den aus ihrer Sicht vielen Fehleinsätzen gelernt. „Die Freiwilligen Feuerwehren werden zunächst nicht
alarmiert“, so Sprecher Utech. Brennt es tatsächlich, werden sie später hinzugerufen. Auch der erste Trupp ist kleiner: nur ein
Löschfahrzeug und ein Drehleiterwagen. „Wir filtern bereits bei der Notrufabfrage“, erklärt Ralph Paul. Vor Ort werden die Türen bei
unklarer Sachlage behutsam geöffnet. Bezahlen müssen die Anrufer zudem nicht, wenn sich das Piepen später als Fehlalarm
entpuppt. Utech: „Das wäre ein fatales Signal.“
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