


TUE GUTES!TUE GUTES!

KOOPERATIONFür einen Mindestschutz gilt als Faustregel: Ein Rauchmelder im Flur

pro Etage sowie in den Schlafzimmern. Die Montage der Rauchmelder

ist in der Regel einfach, wobei man dennoch ein paar Punkte beachten

sollte. Montage an der Zimmerdecke, jedoch nicht in Dachspitzen, da

der Rauch nach oben steigt;  in der Raummitte bzw. mindestens 50 cm

von Wänden entfernt; nicht in der Nähe von Luftschächten und nicht

in starker Zugluft; nicht in Räumen, in denen normalerweise starker

Dampf, Staub oder Rauch entsteht.

Da Küchen häufig Brandherde sind, die Anbringung von Rauch-

meldern dort aufgrund von Wasserdampf etc. schwierig ist und oft

Fehlalarme auftreten, wurden von verschiedenen Herstellern Melder

mit Stummschaltung entwickelt. 

Wurde ein Alarm z.B. durch Kochdämpfe ausgelöst, kann der Rauch-

warnmelder durch Drücken des Testknopfes vorübergehend stumm-

geschaltet werden. Die Sensibilität wird hierdurch herabgesetzt. Sollte

sich innerhalb der Stummschaltezeit die Rauchkonzentration verdrei-

fachen, wird erneut Alarm ausgelöst. Dieser Alarm kann dann nicht

mehr stummgeschaltet werden. 

Wichtig: Diese Funktion stellt sich automatisch je nach Hersteller nach 

8-10 Minuten wieder auf die vorgeschriebenen und geprüften Standard-

einstellungen zurück. Das heißt, der Bewohner kann nicht vergessen

den Melder wieder anzuschalten. 

Noch Fragen? Dann:

SAMMELN

LOHNT SICH!
SAMMELN

LOHNT SICH!

WIR HABEN EINE IDEE:

WAS SIE SCHON IMMER
ÜBER RAUCHMELDER  
WISSEN WOLLTEN...

. . . u n d  r e d e  d a r ü b e r !
UNSER AZUBI:

DAVID KAMMERER
WILL ELEKTRONIKER 
-Fachrichtung Energie und Gebäudetechnik-

WERDEN:
Ich habe viele Gründe warum ich
Elektriker werden möchte. Einer davon,
der mir sehr gefällt, ist das ständige
Wechseln des Arbeitsortes. Das Arbeiten
für einen Kunden macht mir sehr viel
Spass. Ich finde es großartig, etwas für
jemand anderen zu tun, was ich gelernt
habe und beherrsche.
Es kann auch sehr nützlich sein, wenn
man sich mit Elektrizität auskennt. Somit
entfallen zum Beispiel auch Kosten für
kleinere Reparaturen in den eigenen vier
Wänden.

Unsere Kundeninfo erscheint  zwei Mal im Jahr.
In jeder Kundenzeitschrift gibt es eine Glühbirne
zum Ausschneiden. Die beiden ausgeschnippelten
Glühbirnen bis zum Ende diesen Jahres auf eine
Postkarte kleben und einsenden an: 

Jörg Kellner Elektrotechnik 
Bahnhofstrasse 142 

74321 Bietigheim-Bissingen
Alle Einsendungen nehmen automatisch an der
Verlosung für ein ADAC-Sicherheitstraining für
2 Personen teil. Viel Glück!
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Ein weiterer Grund ist der sichere Um-
gang mit dem elektrischen Strom.
Elektrizität kann sehr interressant, jedoch
auch sehr gefährlich sein. Kaum jeman-
dem ist es bewusst, welche Erleichte-
rungen die  Elektrizität im täglichen
Leben bringt. Ein Haus mit Strom zu ver-
sorgen oder Licht in eine dunkle Gasse zu
bringen, sind Teil der täglichen Arbeit als
Elektriker. Von einem anständigen Betrieb
erwartet man einen guten Umgang und
man sollte einen guten Eindruck von den
Mitarbeitern haben. Auch das Arbeits-
klima muss stimmen. 
Dies ist einer meiner Gründe, warum ich
mich bei der Firma Kellner beworben
hatte. Während meines 2-wöchigen
Praktikums wurde mir klar, dass mir dies
bei der Firma Kellner Elektrotechnik
geboten wird und ich bestimmt sehr viel
lernen werde.
David Kammerer (17)

F RA G EN  S I E  A M  B E S T EN  UN S !  
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GEHEN IHRE STROMKOSTEN AUCH IN RAUCH AUF?
BESSER SPAREN BEIM PUMPEN...

Neben Öl oder Gas verbraucht eine Heizung Strom für die
Pumpe, die den Heizkreislauf in Gang hält. Alte Pumpen
sind oft Stromfresser und zählen zum alten Eisen. Eine
Heizungspumpe hält den Kreislauf des Heizwassers vom
Kessel zu den Heizkörpern und zurück in Gang.

UNSER TIPP:
Geregelte Hocheffizienz-
pumpen senken den Strom-
verbrauch gegen über alten
Heizungspumpen enorm.
Die sparsamsten mit „sehr
gut“ bewerteten im Test
sind Grundfos Alpha Pro für
375 Euro, Wilo Stratos Eco
(360 Euro) und Biral Typ
A12-1 (450 Euro). Von den
geregelten Standardpum-
pen mit etwas höherem
Stromverbrauch empfehlen
sich mit einem „Gut“ die
Grundfos Alpha+ und die
Wilo Star-E 25 mit Preisen
um 230 Euro. Beste ungere-
gelte Pumpe ist die Wilo
Star-RS (165 Euro).

...UND DABEI UNSERE
UMWELT SCHÜTZEN!

Nutzenargumente, die überzeugen:
• Die Funktionsweise ist von unabhängiger Seite bestätigt. 

Stiftung Warentest hat die Grundfos „Alpha pro“ Pumpe
mit „Sehr Gut“ (1,4) bewertet. 

• Vollkaskoschutz ohne Investitionsrisiko. Grundfos über-
nimmt für die „Alpha Pro“ Pumpen 5 1/4 Jahre Gewähr-
leistung ab Herstellungsdatum. 

• Leistet viel braucht wenig. Die Grundfos „Alpha Pro“ 
Pumpe reduziert die Leistungsaufnahme wie nie zuvor,
runter bis auf 5 Watt. 

• Umweltschutz mit Empfehlung der Bundesregierung
In der von der Bundesregierung unterstützen Aktion 
Klima-braucht-Schutz wird der Austausch alter Pumpen 
empfohlen.

• Investition mit bester Rendite. Die Anschaffungskosten 
(Material und Einbau) sind bereits nach 3 bis 4 Jahren 
durch die Energieeinsparung der Grundfos „Alpha Pro“ 
erwirtschaftet.

SINNVOLLE ANORDNUNG VON RAUCHMELDERN:

2



Aktuelle Kundeninformation Ausgabe 02/2007

Jörg Kellner 

Elektrotechnik

Jörg Kellner • Elektrotechnik • Bahnhofstrasse 142 • 74321 Bietigheim-Bissingen 
Telefon: 0 71 42 - 22 14 90  • Fax:  0 71 42 - 22 14 98  • mobil: 0171 - 80 45 712

www.kellner-elektro.de • e-mail: kellner-elektro@t-online.de

Adventszeit: Draußen ist es ekelhaft nass,
kalt und stürmisch. Drinnen macht man es
sich auf dem Sofa bequem, kuschelt sich
in eine Decke, zündet eine Kerze oder gar
ein Kaminfeuer an. Die Augen fallen zu.
Hand auf’s Herz: Bei wem hat noch nie ein
Adventskranz gekokelt? Ist es nicht so,
dass jeder schon einmal ganz schön Glück
gehabt hat? Darauf ist aber kein Verlass.
Offene Flammen sind ein ungeheueres,
wahrnehmbares Risiko. Noch höher ist
das Risiko, dass ein Brand durch einen
Defekt an einem elektrischen Gerät oder
einem Fehler in der elektrischen Anlage
entstehen kann.
Können Rauchmelder einen Brand verhin-
dern? Nein, das können Sie nicht.
Genauso wenig, wie Sicherheitsgurte
einen Autounfall verhindern können.
Während es eigentlich keine Autos mehr 
ohne Sicherheitsgurt und Airbag gibt,
wird die Sicherheit in den
eigenen Wänden mit-
unter leider klein
geschrieben. Pro
Jahr sterben bei
uns rund 600
Menschen an
Bränden, die
Mehrheit da-
von in Privat-
haushalten.

Besonders gefährlich sind Brände nachts,
wenn alle schlafen. Tödlich ist bei einem
Brand in der Regel nicht das Feuer, son-
dern der Rauch. Bereits drei Atemzüge
hochgiftigen Brandrauchs können tödlich
sein, die Opfer werden im Schlaf
bewusstlos und ersticken dann.
Rauchmelder warnen rechtzeitig vor der
Gefahr, noch bevor sich die tödlichen
Rauchgaskonzentrationen gebildet ha-
ben. Der laute Alarm des Rauchmelders
warnt Sie auch im Schlaf rechtzeitig vor
der Brandgefahr und verschafft Ihnen
den nötigen Vorsprung, um sich und Ihre
Familie in Sicherheit bringen zu können. 
Die europaweit gültige Norm zur In-
stallation von Rauchmeldern fordert die
Installation je eines Rauchmelders im
Flur pro Etage sowie in Schlaf- und in
Kinderzimmern (Mindestschutz). Aber
Rauchmelder ist nicht gleich Rauchmel-

der. Manche ungeprüften Billig-
geräte schlagen erst bei einer

Rauchkonzentration von
30% Alarm: im Ernstfall

also viel zu spät. Ver-
wenden Sie nur opti-
sche Rauchmelder
und achten Sie beim
Kauf eines Rauch-
melders auf die Qua-
lität des Gerätes. Die

Feuerwehr empfiehlt VdS-geprüfte
Melder mit einer Batterie, die über eine
Lebensdauer von mehr als 5 Jahren ver-
fügt. Das VdS-Prüfzeichen steht für
Sicherheit und Qualität. Achten Sie auf
Rauchmelder, die dieses Zeichen tragen. 

T I T E L T H E M A :  W O  R A U C H  I S T ,  D A  I S T  A U C H  F E U E R !

„Advent, Advent, ein Lichtlein brennt..."  Trotz aller Warnungen und Hinweise und aller Vorsichtsmaßnahmen im Haus passieren jedes
Jahr in der Advents- und Weihnachtszeit viele Unfälle mit Feuer. Eine zuverlässige Möglichkeit, Wohnungsbrände rechtzeitig zu ent-
decken und so größeren Schaden zu verhindern, bieten qualitativ hochwertige Rauchmelder. Ein ausgetrockneter Adventskranz oder
eine umgefallene oder heruntergebrannte Kerze entzünden rasch die brennbaren Stoffe in der Umgebung. Aber nicht nur offene Feuer,
sondern auch elektrische Weihnachtsbeleuchtung kann innerhalb von Sekunden einen Zimmerbrand verursachen. Vom drohenden
Sachschaden abgesehen geht es hier schnell um Menschenleben: Bereits nach zwei Minuten kann eine Rauchvergiftung tödlich sein.
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WO RAUCH IST, DA IST AUCH FEUER!

Üben Sie mit Ihren Kindern das 
richtige Verhalten im Ernstfall:

• Ruhe bewahren, keine Panik! 
• Niemals weglaufen oder verstecken, 

sondern mit allen anderen Haus-
haltsmitgliedern umgehend die
Wohnung verlassen. 

• Nichts mitnehmen! 
• Hilfe rufen, also 112 wählen und 

deutlich sprechen (Name, wer ist in 
Gefahr, was brennt, Adresse etc.). 

• Beim Verlassen der Wohnung alle
Türen schließen, durch die man läuft
um eine Ausbreitung von Feuer und
Rauch zu verhindern! 

• Andere Hausbewohner warnen!
• Bei starkem Rauch ein - wenn möglich

nasses - Tuch vor Mund und Nase halten
und am Boden kriechen. 

• Wenn man die Wohnung nicht verlassen
kann, in einem Zimmer bleiben, die 
Tür schließen und am Fenster um Hilfe
rufen und warten. 

• Niemals aus Angst aus dem Fenster 
springen.

WO RAUCH IST, 

DA IST AUCH FEUER!

WO RAUCH IST, DA IST AUCH FEUER!

WO RAUCH IST, 

DA IST AUCH FEUER!

„Advent, Advent, ein Lichtlein brennt..."  Trotz aller Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen passieren jedes
Jahr in der Advents- und Weihnachtszeit viele Unfälle mit Feuer. Eine zuverlässige Möglichkeit,

Wohnungsbrände rechtzeitig zu entdecken und so Schaden zu verhindern, bieten hochwertige Rauchmelder.


