
Copyright         www.feuerwehr-journal.net          redaktion horst-dieter sCholz        

 feuerwehr journal: brandschutztechnik        
berlin (be).  

Copyright         www.feuerwehr-journal.net          redaktion horst-dieter sCholz        

20180110

berlin (be. Mit beginn der erntesaison steigt 
auch wieder die brandgefahr. insbesondere 
dann, wenn hitze und trockenheit hinzukommen. 
das haben die vergangenen Jahre in aller deut-
lichkeit gezeigt. doch die ursachen sind vielfältig 
– und ein brand kann in den unterschiedlichsten 
bereichen eines landwirtschaftlichen betriebes 
auftreten.
auf modernen höfen kann es nicht nur zu brän-
den auf Wald- oder Ackerflächen sowie in Stal-
lungen, scheunen, Werkstätten oder anderen Ge-
bäudeteilen kommen.

auch photovoltaik- oder Biogasanlagen können ur-
sprungs- oder ereignisort von Bränden sein. die 
Brandlasten sind vielfach hoch: neben den einge-
lagerten Erntegütern sind dies vor allem Kraftstoffe 
und düngemittel.

neben der mutwilligen Brandstiftung sind defekte 
elektro-installationen, Überhitzung, die selbstent-
zündung von heu und stroh sowie menschliches 
fehlverhalten die hauptursachen. immer wenn eine 
Zündquelle und brennbare Stoffe zum Einsatz kom-
men, ist ein hohes Maß an aufmerksamkeit gefordert. 
eine solche tätigkeit ist zum Beispiel das schwei-
ßen. nicht zuletzt kann auch ein Blitzschlag Brände 
auslösen.

unabhängig von art und größe: ein Brand ist für je-
den hof existenzbedrohend

in jedem fall geht es bei einem Brandgeschehen 
schnell um die existenz des hofes. sei es durch grö-
ßere schäden an Maschinen oder gebäuden, sei es 
durch ernteausfälle oder die Vernichtung von lager-
beständen. Besonders tragisch sind Brände in stal-
lungen, bei denen Verluste von tieren zu beklagen 
sind. abgesehen von der gefahr für leib und leben 
von Bewohnern und Mitarbeitern.

so vielfältig sich die landwirtschaft heute darbietet – 
vom großbetrieb über den Bio-Bauernhof, den ener-
gieerzeuger oder den spargelbauern bis hin zum 
reitstall –, sind die risiken groß und sollten daher 
minimiert werden. Vorbeugender und abwehrender 
Brandschutz gehen dabei stets hand in hand.
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Häufigste Ursachen sind Brandstiftung, 
Fahrlässigkeit und selbstentzündung

checkliste für den vorbeugenden brandschutz 
im agrarbetrieb
- regelmäßige wartung und revision elektrischer 
geräte und anlagen
- ordnung und sauberkeit rund um alle Maschinen 
und fahrzeuge
-ordnungsgemäße lagerung von heu und stroh 
sowie Düngemitteln, Brenn-und Kraftstoffen
- geeignete Vorsichtsmaßnahmen bei feuergefährli-
chen Tätigkeiten treffen
-warn- und hinweisschilder: falls ausländische sai-
sonarbeiter beschäftigt sind, auch in deren jeweili-
gen landessprache
- Bauliche Maßnahmen ergreifen; flucht- und 
rettungswege kennzeichnen universell einsetzbar: 
aBC-pulverlöscher als schlagkräftige lösung.

das Mittel der wahl beim abwehrenden Brandschutz 
ist in vielen fällen der 6-kg-pulver-feuerlöscher, der 
die Brandklassen aBC abdeckt. Mit ihm sollten ne-
ben den gebäuden insbesondere die außenbereiche 
in ausreichender zahl bestückt werden.

auch sollten fahrzeuge und landmaschinen damit 
ausgestattet sein. die Brandklassen sind wie folgt 
definiert:
- Brandklasse A: Feste Stoffe wie Kunststoff, Holz 
oder stroh
- Brandklasse B: Flüssige Stoffe wie Benzin oder 
schmieröl
- Brandklasse C: Brennbare Gase wie Wasserstoff 
oder Methan

für innenräume, beispielsweise Büros, sind schaum-
feuerlöscher (Brandklassen a und B) gegenüber 
pulver-feuerlöschern vorzuziehen, da sich das pul-
ver bis in die letzten winkel und ecken verteilt und 
elektronische geräte wie Computer und drucker ir-
reparabel beschädigen kann. wahlweise können hier 
auch kohlendioxid-feuerlöscher zum einsatz kom-
men, wenn es die raumverhältnisse zulassen.

für große landmaschinen wie Mähdrescher oder 
Ballenpressen sind darüber hinaus mobile löschan-
lagen zu empfehlen, die mehrere hundert liter was-
ser zur Verfügung stellen können. auch schaum oder 
aerosole kommen als löschmittel in Betracht.

hier bedarf es jedoch einer individuellen Beratung 
durch den qualifizierten Brandschutz-Fachbetrieb, 
der auch als kompetenter ansprechpartner.
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