Veröffentlicht am 30.03.2016 13:01

PM-2016-13-MC-Garagen mit MC-8

Brandschutz: Kübelspritzen für MC-Garagen
Autofahrer, die mit www.MC-Garagen.de ihre
Garagen gebaut haben, fragen oft, was der
Weisheit letzter Schluss sei, um sich vor einem
Garagenbrand zu schützen. In Goethes Faust
II heißt es im V. Akt, Vorhof des Palastes:
"Das ist der Weisheit letzter Schluss:
Nur der verdient sich Freiheit wie das Leben,
Der täglich sie erobern muss!". [1]
Freiheit vor Brandschäden ist sicherlich eine
Gnade und dank einsatzbereiter Freiwilliger
Feuerwehren und Berufsfeuerwehren ist
professionelle Hilfe oft vorhanden. Allerdings
bestehen die größten Erfolgsaussichten beim
Löschen in den ersten Sekunden und Minuten.

Erste Hilfe beim Feuerlöschen

Brandschutz für Wohnhaus und MC-Garage

Am 28. März 2016 brach im Niederbergischen
Land in einer Garage ein Feuer aus. Als der Löschzug der Feuerwehr eintraf, war der Brand bereits
gelöscht und die Kameraden konnten sich darauf konzentrieren, weiteres Brandgut aus der Garage
zu ziehen und nachzulöschen. Mit einer Wärmebildkamera wurde sicherheitshalber untersucht, ob
sich noch irgendwo Brandnester befinden, aus denen sich auch nach Stunden noch offenes Feuer
entwickeln kann. Der Einsatzleiter meinte hinterher: "Hätte das Feuer nur fünf Minuten weitergebrannt,
wäre es gefährlich geworden!" Wie ist das gelungen? Den Anwohnern stand ein Gartenschlauch
zur Verfügung und das Feuer war noch so klein, dass sie gefahrlos das Garagentor öffnen konnten,
um zu löschen und anschließend die beschädigten Gegenstände ins Freie zogen. [2]

Brandschutz durch Kübelspritzen
Im Mittelalter brannten oft ganze Ortschaften ab, weil das Schleppen von Wassereimern von einem
Brunnen bis zur Brandstelle einfach nicht ausreicht, um das Brenngut abzukühlen. Auch im Jahr
2016 ist nicht immer Leitungswasser und ein angeschlossener Gartenschlauch vorhanden. Eine
Kübelspritze ist preiswert und funktioniert immer und überall, solange das Wasser nicht gefroren
ist. 15 Liter Wasser sind wenig, doch für einen Brand, der gerade entsteht, reicht es oft aus. Deshalb
ist es klug, bei offenem Feuer zum Grillen oder bei einem offenen Kamin im Haus lieber eine
wassergefüllte Kübelspritze bereitzuhalten als einen Pulverlöscher, der genauso wie ein Gaslöscher
regelmäßig gewartet werden muss.

Überlegungen für Garageninhalte
Stahl verbrennt nur im Hochofen, wenn zu viel Luftsauerstoff in die Glut eingeblasen wird. Das
verbraucht den Kohlenstoff, der zusammen mit Eisen Stahl ergeben soll. In der Stahlfertiggarage
von MC-Garagen hingegen verbrennt bestenfalls die Lackierung an der Garagenwand oder der Vlies
am Garagendach. Der Außenputz kann weich werden. Große Mengen an Papier, Pappe und gelbe
Säcke sind in jeder Garage fehl am Platz. Das wäre nämlich die perfekte Hierarchie, um beginnend
mit niedrigsten Zündtemperaturen ein richtig heißes Feuer zu entfachen, das sogar das Auto in
Brand setzt. Der Fachberater von MC-Garagen aus Mannheim hat nicht nur gute Tipps auf Lager,
sondern er verhilft über www.MC-Garagen.de oder 0800 7711 773 beim Ortstermin zu einer gut
durchdachten und ausgereiften Garagenplanung von der Pike auf. [3]
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Die Erfahrung und ständige Weiterentwicklung beim Planen
und Produzieren von Fertiggaragen und Garagen seit 1997
garantieren die technische Reife und herausragende Qualität.
Eine umfangreiche Kontrolle und Endprüfung vor dem
Ausliefern gewährleisten die langlebige Funktion und
beständige Betriebssicherheit. Die Mitarbeiter von MCGaragen unterstützen jeden Kunden umfassend beim
Planen und beraten jeden Kunden ausführlich. Kunden
schätzen die kurzfristige und pünktliche Lieferung.
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