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Gifhorn, lk. Gifhorn (nds). batteriebrände neh-
men mit der Elektrifizierung von Kraftfahrzeugen, 
Photovoltaik-Speicher und E-Bikes zu.  Fahrzeug-
akkus, die sich bei einem Unfall oder einem tech-
nischen Gebrechen entzünden können. Antriebs-
batterien von E-Autos weisen zwar sehr hohe 
Sicherheitsstandards auf, im Falle eines seltenen 
Systemdefekts oder Unfalls können diese aber 
ein nicht zu unterschätzendes Gefahrenpotenzi-
al entwickeln. Für diese Brände heißt es bei den 
Feuerwehren neue Taktiken und Einsatzmittel zu 
verwenden. Wenn diese Arbeitssweisen zur An-
wendung kommen, dann bedeutet dieses keine 
zusätzliche Gefahren für die Einsatzkräfte. Der 
Forscher Arndt Reuning geht davon aus, dass es 
keinen Unterschied macht, ob ein Elektro- oder 
ein herkömmliches Fahrzeug 
brennt. Er macht jedoch da-
rauf aufmerksam, dass die 
Löschmittel bei einem Brand 
von einem Elektrofahrzeug 
stärker kontaminiert sind 
und deshalb entsprechende 
Vorsorge getroffen werden 
muss.

in diesem Beitrag werden unter-
schiedliche sichtweisen, hand-
lungsweisen und geräte für den 
Brand von elektrofahrzeugen 
und Batterien betrachtet.
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Batteriebrände löschen?
Ein Beispiel für einen Einsatz:
Zetel, Lk. Friesland (Nds). Am späten Donners-
tagabend geriet auf dem Gelände des Autohau-
ses an der Zeteler Straße eine demontierte, de-
fekte und unter freiem Himmel gelagerte Batterie 
für ein Elektrofahrzeug in Brand.

kräfte der feuerwehr neuenburg waren kurz nach 
alarmierung zur Brandbekämpfung vor ort, so dass 
die gefahrensituation schnellstmöglich eingedämmt 
werden konnte.

nach derzeitigem kenntnisstand entstand lediglich 
geringer sachschaden. personenschaden entstand 
nicht.

text, foto: polizeiinspektion wilhelmshaven/friesland

auto-Medienportal.net/feuerwehr landeck
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die löschlanze mit einem sprühvorsatz von alpina 
(Vertrieb u. a. koppenhagen -aerzen-) kann für den 
einsatz einer fahrzeugbatterie unter das fahrzeug 
geschoben werden. Mittels einer löschwasserzulei-
tung können wasser oder schaum an den Brandort 
zu kühlung gebracht werden, ohne dass die einsatz-
kräfte über längere zeit relativ einfach zugeführt wer-
den. die lanze verfügt über verschiedene Vorsätze, 
die je nach einsatzbedürfnis ausgewechselt werden 
können. 

auch die firma rosenbauer stellte im septemder 
2020 ein eigenes löschsystem vor. 
rosenbauer bringt ein neues löschsystem für bren-
nende traktionsbatterien bei elektrofahrzeugen auf 
den Markt. Mit dem system können hochvolt-Batte-
rien auf Basis der lithium-ionen-technologie sicher 
und effizient gelöscht werden. Es ermöglicht eine di-
rekte kühlung der Batteriemodule bzw. der zellen in-
nerhalb der Module und damit einen schnellen stopp 
der kettenreaktion der durchgehenden zellen.

die sicherheit der einsatzkräfte stand bei der ent-
wicklung an erster stelle und wird dadurch erreicht, 
dass sich die Bediener nur für sehr kurze zeit in der 
nähe des brennenden fahrzeuges aufhalten und 
das system aus sicherer entfernung aktiviert wird.

das löschsystem bringt das löschwasser genau 
dorthin, wo es benötigt wird: zur kühlung der zellen 
und Module in das akkugehäuse. dadurch wird sehr 
ressourcenschonend gelöscht und die ausbreitung 
der rauchgase auf ein Minimum reduziert.

Funktionsbeschreibung
das system besteht aus zwei hauptbestandteilen, 
einer lösch- und einer Bedieneinheit, welche mit 
schläuchen miteinander verbunden werden. die 
löscheinheit wird am akku positioniert und, sofern 
notwendig, an der karosserie oder anderen punkten
abgestützt. die bevorzugte position ist zwischen 
fahrbahn und fahrzeug, wenn das fahrzeug auf al-
len vier rädern steht. es ist auch möglich, das sys-
tem über den Innen- und Kofferraum bzw. bei seitlich 
oder am dach liegenden fahrzeugen von der ober-
seite eindringen zu lassen. aktiviert wird das system 

löschlanze von alpina

über die Bedieneinheit 
mit ausreichend ab-
stand zum fahrzeug 
(ca. 8 Meter). der 
löschdorn wird mit ei-
ner kraft von mehreren 
tonnen in den akku ge-
trieben und das lösch-
wasser durch die perfo-
rierte löschlanze direkt 

im inneren des akkus ausgebracht. das wasser füllt 
das akkugehäuse vollständig und führt damit zu ei-
ner effizienten Kühlung. Die Wassermenge eines 
normalen tlf/hlf reicht aus, um den löscherfolg 
sicherzustellen. für die Versorgung mit löschwasser 
ist eine normaldruck-pumpe ausreichend.

nachdem der akku soweit gekühlt wurde, dass die 
zelltemperatur in einem sicheren Bereich liegt, ist 
das fahrzeug für den abtransport bereit. das lösch-
system kann während des transports (und am Qua-
rantäneplatz) im akku verbleiben. dadurch lässt sich 
jederzeit rasch wieder wasser in das akkugehäuse 
einbringen, und zwar unabhängig davon, ob das 
fahrzeug mit einem abrollbehälter Mulde oder auf 
einem abschleppfahrzeug mit Brandbegrenzungsde-
cke transportiert wird. 
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Technologie bestätigt
das system wurde in zahlreichen Brandtests von 
rosenbauer mit unterschiedlichsten akkubauweisen 
(pouch-, prismatische und rundzellen) in verschie-
denen fahrzeugplattformen getestet. zusätzlich ha-
ben werk-, Berufs- und freiwillige feuerwehren in eu-
ropa das system seit Monaten mit ihrer einsatztaktik, 
einsatztechnik und ihren Mannschaften getestet und 
konnten dabei zeigen, dass es mit den bestehenden 
ressourcen und taktiken kompatibel ist.

„wir haben uns sehr gefreut, mit rosenbauer zusam-
men das löschsystem mit zu entwickeln und testen 
zu dürfen sowie auch an der Verbesserung und wei-
terentwicklung mitwirken zu können. das löschsys-
tem zählt nach dem heutigen stand zu einem der 
besten und innovativsten seiner art, um die aus-
breitung eines Batteriebrandes einzudämmen. die 
Bedienung ist sehr anwenderfreundlich und effektiv. 
das system ist aus meiner sicht für jede feuerwehr 
ein Must-have. wir sind stolz eine so enge zusam-
menarbeit mit rosenbauer zu haben und freuen uns 
auch in der zukunft neue projekte gemeinsam anzu-
gehen.“

Patrick Looß, Leiter Werkfeuerwehr Securitas 
Fire & Safety c/o Porsche Leipzig
„das löschen von akkus ist ein wichtiger, auch ge-
sellschaftlicher Beitrag zum sicheren umgang mit 
elektromobilität. deshalb unterstützt der Vda/Vdik 
das thema. hersteller wie z. B. opel, Volkswagen, 
BMw, Volvo, tesla und audi haben in den zurück-
liegenden zwei jahren für die wichtigen und not-
wendigen Brandversuche akkupakete neuester ge-
neration sowie komplette fahrzeuge zur Verfügung 
gestellt. Die beste Methode, um Schadstoffe in der 
luft und löschwasser zu vermeiden ist, schnell und 
effizient zu löschen. Und das in Verbindung mit einer 
für feuerwehren möglichst sicheren anwendung ge-

währleistet das rosenbauer lösch-
system.“ 
jürgen peitz, leiter des Vda & 
Vdik interdisziplinierten arbeits-
kreises „retten von personen aus 
verunfallten fahrzeugen“

das neue rosenbauer akku-lösch-
system kann ab sofort bestellt wer-
den und wird mit anfang kommen-
den jahres ausgeliefert.

text: rosenbauer international ag

die ausführung von rosenbau-
er wird von dem forscher Marcel 
held  bestärkt, denn bei Versuchen 
in einem Versuchsstollen in der 
schweiz stellte sich heraus, dass 

als erstes schwarzer rauch aus den Batterien auf-
steigt. dieser rauch ist wie alle rauchentwicklungen 
schädlich, dieses ist für feuerwehrkräfte nicht neu-
es. der rauch kommt aus den zellen. dort ist katho-
denmaterial enthalten, die aus nickel, Mangan und 
Kobalt bestehen. Da die Stoffe umweltschädlich sind, 
muss das löschwasser aufgefangen werden, eben-
so verhält es sich mit den schwermetallen, die freige-
setzt werden. ferner kann es durch die verwandten 
flourverbindungen zu ätzende und toxische fluss-
säure und Fluorwasserstoffe kommen. Eine wichtige 
Maßnahme ist deshalb eine gute Be- und entlüftung 
der einsatzstelle. 

da Batterien immer wieder zur selbstentzündung 
neigen, muss es eine ständige kühlung geben, die 
mindestens 24 bis 48 stunden erfolgen muss, ehe 
„feuer aus“ gemeldet werden kann.
um die kühlung umweltbewußt und sicher durchfüh-
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ren zu können werden verschiedene systeme ange-
boten.

nach einem Beitrag des deutschlandfunks vom august 2020
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Brandbekämpfung einer 
brennenden Fahrzeugbatterie
Graz (A). Wie reagiert man, wenn Fahrzeugbatte-
rien zu brennen beginnen und Feuerwehren, aber 
zum Beispiel auch Parkhausbetreiber, hierfür 
eine zuverlässige Lösung benötigen?

auf Basis des langjährigen know-hows im Bereich 
der Batterieforschung und -entwicklung hat aVl zu 
diesem zweck ein innovatives system entwickelt – 
aVl stingray one. dieses bahnbrechende system 
ermöglicht es einsatzkräften, brennende fahrzeug-
batterien sicher, effizient und rasch unter Kontrolle 
zu bringen.

Beim Brand einer Batterie entsteht ein sogenannter 
„thermal runaway“, der eine kettenreaktion in gang 
setzt. die temperatur der Batterie steigt dabei ext-
rem schnell an und die im akku gespeicherte energie 
wird schlagartig freigesetzt. aVl stingray one dringt 
durch ein patentiertes lanzensystem direkt in die 
Batterie ein und kühlt die einzelnen Batteriezellen. 
das entzünden dieser zellen wird dadurch gestoppt 
und das system wieder in einen sicheren zustand 
überführt. durch das gezielte einbringen des lösch-
mittels ist eine effiziente Kühlung mit geringstem 
wasserbedarf möglich.

das revolutionäre system ist das ergebnis der kon-
sequenten forschungen von aVl auf diesem gebiet 
und zeichnet sich durch einfache Bedienung und 
handhabung aus. es besteht aus einer einheit, an 
die lediglich der löschmittelschlauch des löschfahr-
zeugs oder eines hydranten angeschlossen werden 
muss.

AVL Stingray One lässt sich mit wenigen Handgriffen 
montieren und aus sicherer entfernung aktivieren. 
für die einsatzkräfte verkürzt sich so die aufent-
haltszeit im unmittelbaren gefahrenbereich auf ein 
Minimum. das system ist für mehrere anwendungs-
fälle ausgelegt und kann entweder im fahrzeuginne-
ren oder von außen eingesetzt werden. ein weiterer 
möglicher einsatzfall ist die stationäre Montage des 
systems in tiefgaragen.

aVl entwickelt seit über 20 jahren antriebssyste-
me für die elektromobilität. die langjährige partner-

schaftliche, weltweite zusam-
menarbeit mit den kunden in der 
Batterieentwicklung ermöglichte 
es, das system in zahlreichen 
Brandtests an unterschiedlichs-
ten Batterietypen verschiedener 
fahrzeughersteller zu erproben. 
laut aVl-projektleiter Markus 
elsner und heinrich stader be-
stätigen die kunden und entwick-
lungspartner mit ihrem positiven 
feedback die serienreife der lö-
sung. Von anfang an wurden die 
aVl- Betriebsfeuerwehr sowie 
die Berufsfeuerwehr graz in den 
entwicklungsprozess involviert. 
Vor allem durch die zusammen-
arbeit mit der Berufsfeuerwehr 

graz konnte der aufbau des systems sowie dessen 
handhabung für den einsatz von feuerwehren opti-
mal ausgelegt werden.
aVl stingray one ist ein neues innovatives produkt, 
um brennende fahrzeugbatterien in unterschiedli-
chen anwendungsfällen, wie zum Beispiel bei unfäl-
len, an ladestationen oder in tiefgaragen, schnell, 
effizient und sicher unter Kontrolle zu bringen.

text, fotos: aVl list gmbh

20211102
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Beispiel:
Vollbäder für brennende Elektroautos
es sind knapp fünf jahre her, dass feuerwehr-
leute begannen, sich nur mit größter Vorsicht 
brennenden autos zu nähern. schuld daran 
war das damals auf Beschluss der eu neu ein-
geführte kältemittel r1234yf in den klimaan-
lagen, das im Vergleich zur Vorläufersubstanz 
r134a zwar als besonders umweltschonend 
galt, sich jedoch bei einem schweren unfall ent-
zünden und in hochgiftige, ätzende flusssäure 
verwandeln konnte. die ist für unfallopfer und 
notfallhelfer gleichermaßen gefährlich – wenn 
nicht gar tödlich. elektroautos, deren akku in 
Brand geraten ist, können nur mit einem zeit-
aufwendigen kühlsystem gelöscht werden.

so widerstand am 05.06.2019 in dortmund ein elek-
tro-smart, der sich von selbst entzündet hatte, allen 
traditionellen löschversuchen durch die städtische 
Berufsfeuerwehr. Man entschloss sich das fahrzeug 
in einen mit wasser gefüllten Muldenkipper verfrach-
tetn, in den sie den kleinwagen mit hilfe eines krans
versenkten. hier fand dann die auskühlung statt. Be-
reits auf der rettmobil anfang Mai 2019 wurde ein 
ein wasserdichter aB für diesen zweck vorgestellt. 

das problem bei diesen lithium-ionen-akkus ist 
bekannt. da sich die verschiedenen Batterie-zellen 
gegenseitig entzünden können, ist das wie ein domi-
no-Effekt. Die Batterien bzw. die Fahrzeuge müssen 
kontrolliert abbrennen oder ausbrennen.

was es heißt, wenn ein akku brennt, musste auch die 
feuerwehr aus landeck in tirol löste das problem 
im oktober 2017 bei einem  e-autobrand impianner-
tunnel der arlberg-autobahn. die feuerwehr nahm 
die löscharbeiten unter umluftunabhängigem  atem-
schutz durchgeführt vor. während der löscharbeiten 
geriet das fahrzeug wiederholt in Brand geriet. erst 
nach dem durchtrennen der stromzufuhr von den 
hochleistungsbatterien war es möglich, das feuer 
endgültig zu bekämpfen. 

Bei Lithiumbatterien empfiehlt der Hersteller das 
fahrzeug für 48 stunden unter ,Quarantäne‘ abzu-
stellen, damit nicht ein neuerliches feuer ausbricht. 
das löschwasser muss nach dem einsatz gesondert 
entsorgt werden (wie bereits dargestellt).

info aus einem artikel von hans-robert richarz

die firma paul Müller gmbh aus nordrhein-westfa-
len ist spezialist in der entwicklung von gefahrgutbe-
hältern, speziell im automotive-Bereich. das neueste 
produkt der westfalen ist der Müller safety trailer. 
entstanden ist er vor dem hintergrund, eine taktisch 
sinnvolle Lösung zur effektiven Bekämpfung von 
Bränden bei verunfallten elektrofahrzeugen anbieten 
zu können. dafür wird das havarierte fahrzeug mit-
tels bordeigener seilwinde über eine absenkbare hy-
draulische Auffahrrampe in den Anhänger gezogen, 
um diesen daraufhin bis über das lageniveau des im 
fahrzeug verbauten akkus komplett mit wasser zu 
fluten. So lässt sich die vom defekten Akku ausge-
hende wärmeenergie gut binden, der reaktionspro-
zess in den einzelnen akkuzellen wird verlangsamt. 
außerdem werden austretende rauchgase teilweise 
im wasser gebunden.

der anhänger selbst ist komplett dichtschließend. 
der havarierte pkw oder transporter kann solange 
im Müller safety trailer in Quarantäne verbleiben, bis 
der reaktionsprozess in den akkuzellen vollständig 
abgeklungen ist. 

die einsatzmöglichkeiten des anhängers reichen 
noch viel weiter.

aufgrund seiner hohen nutzlast und des großzügig 
eine weitere einsatzmöglichkeit bietet der Müller sa-
fety Trailer als Pufferbehälter. Fast 17.000 l Lösch-
wasser können im anhänger zwischengespeichert 
werden. gerade an einsatzorten mit unzureichender 
löschwasserversorgung übernimmt das fahrzeug 
hier eine wertvolle aufgabe. auch in kombination auto-Medienportal.net/Brandweer 

Midden-en west-Brabant (2 fotos)

20211102
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mit Maßnahmen zur löschwasserrückhaltung ist der 
Müller safety trailer mit seinem enormen fassungs-
vermögen als zwischenlager für kontaminiertes 
löschwasser verwendbar.

text, fotos: paul MÜller gmbh

Leitfaden für Feuerwehreinsätze bei brennenden
Elektrofahrzeugen
Mit steigenden zahlen zugelassener elektro- und 
hybridfahrzeuge nimmt auch die zahl der feuer-
wehreinsätze zu, bei denen solche fahrzeuge in un-
fälle oder Brände verwickelt sind. oftmals tun sich 
die einsatzkräfte wegen fehlender erfahrungen in 
solchen fällen noch schwer. auf initiative der dekra-
unfallforschung ist jetzt eine interdisziplinäre fachin-
formation entstanden, die in erster linie den feuer-
wehren helfen soll. 

„fahrzeugbrände an elektro- oder hybridfahrzeu-
gen kommen zwar nicht unbedingt häufiger vor als 
bei konventionell angetriebenen fahrzeugen. wenn 
aber die lithiumionen- Batterie eines solchen fahr-
zeugs brennt, kann das die feuerwehren aktuell vor 
große herausforderungen stellen“, sagt dekra-unfall-
forscher Markus egelhaaf, selbst aktives Mitglied ei-
ner freiwilligen feuerwehr. „um die Batteriezellen im 
Normalbetrieb bestmöglich vor äußeren Einflüssen 
zu schützen, werden sie in einem stabilen, wasser-
dichten und teilweise thermisch isolierten gehäuse 
untergebracht. das ganze wird dann in einem Be-
reich verbaut, der auch bei unfällen möglichst wenig 
belastet wird – zumeist unterhalb der fahrgastzelle. 
das hat zur folge, dass die Batterie im Brandfall für
die feuerwehr nicht besonders leicht zugänglich ist.“
dass wasser ein geeignetes löschmittel ist, haben 
schon 2012 gemeinsame Versuche der dekra mit ei-
nem fahrzeughersteller gezeigt. es kann zum einen 
zur kühlung des Batteriegehäuses verwendet wer-
den, um den Verbrennungsprozess im inneren immer
weiter zu verlangsamen. zum anderen kann es, so-
weit möglich, direkt ins Batteriegehäuse gespritzt 
werden, um den Brand dort zu löschen.

spezialisierte hersteller bringen nach und nach neue 
löschgeräte und löschmittel auf den Markt oder er-
weitern bekannte produkte um die tauglichkeit für 

20211102
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und im zweifelsfall brandgefährliche konstrukte, die 
mehr aufmerksamkeit. der Betreiber der akkus hat 
die gesetzlichen Pflicht für die Gefahrenabwehr Sor-
ge zu tragen, muss er sich auch um energiespeicher 
wie lithium-ionen-akkus kümmern.

dass gerade die neuen, leistungsstarken lithium-
ionen-akkus eine nicht unbeträchtliche Brandgefahr 
darstellen, ist inzwischen einigermaßen bekannt. 
alterung, mechanische Vorschäden wie sturz und 
schlag oder die falsche temperatur können beim la-
den zu rauchentwicklung oder gar zum Brand füh-
ren. auch defekte bzw. falsche ladegeräte verursa-
chen schnell große Brandschäden. durch geeignete 
Brandschutz-ladeschränke wird im schadensfall 
eine ausbreitung der flammen verhindert. solche 
ladeschränke gibt es in unterschiedlichen ausbau-
stufen, vom reinen feuersicheren ladeschrank über 
Modelle mit Überwachung durch rauch- und feuer-
melder bis hin zu Varianten mit alarmweiterleitung 
per gsM-Modul.
 
für die „kleinbrände“ von lithiumionen-Batterien 
werden spezielle Behälter angeboten.

lithiumbatterien unterliegen den gefahrgutvorschriften 
und werden im adr und rid als gefahrgut der klasse 
9 (verschiedene gefährliche Stoffe und Gegenstände) 
geführt. in 2.2.9.1.7 adr/rid ist erläutert, dass der 
ausdruck „lithiumbatterien” alle zellen und Batterien ein-
schließt, die lithium in irgendeiner form enthalten. 

sie müssen in folgende un-nummern eingestuft werden:
• UN 3090: Lithium-Metall-Batterien (einschließlich Batte-
rien aus lithiumlegierung), i.d.r. sind diese typen nicht 
wiederaufladbar.
• UN 3091: Lithium-Metall-Batterien in bzw. zusammen 
mit ausrüstungen (einschließlich Batterien aus lithiumle-
gierung).
• UN 3480: Lithium-Ionen-Batterien (einschließlich 
lithium-ionen-
polymer-Batterien), 
bekannt als wieder-
aufladbare Akkus.
• UN 3481: Lithium-
ionen-Batterien in 
bzw. zusammen mit 
ausrüstungen (ein-
schließlich lithium-
ionen-polymer-
Batterien).

text, fotos: dipl. Chem. 
Andreas Zeiff

havariebehälter von Müller
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den einsatz an elektrofahrzeugen zu erhöhen. diese 
sind in der feuerwehrwelt zum teil aber sehr umstrit-
ten. „Brandereignisse aus der Vergangenheit haben 
immer wieder gezeigt, dass sich feuerwehren beim 
einsatz an elektrofahrzeugen schwer tun. hier woll-
ten wir hilfestellung geben“, sagt Markus egelhaaf.

gemeinsame Crash- und löschversuche des insti-
tuts für Verkehrsunfallforschung der universitätsme-
dizin göttingen und der unfallforschung der dekra in 
den jahren 2018 und 2019 gaben den anstoß dafür, 
eine interdisziplinäre fachinformation zu erstellen. 
die hinweise wurden gemeinsam mit experten von 
feuerwehren, aus der Brandschutzforschung, von 
fahrzeugherstellerverbänden, einem hersteller von
rettungsgeräten, der klinik für anästhesiologie der 
universitätsmedizin göttingen, dem österreichischen 
Bundesfeuerwehrverband, einem österreichischen 
institut für elektrotechnik und sicherheitswesen so-
wie der deutschen gesetzlichen unfallversicherung 
(dguV) erarbeitet. sie stehen kostenlos auf den sei-
ten der dguV zum download bereit. 

Lithiumionen- Batterie in Gebäuden

in häuseren mit photovoltaik-anlagen wird man zu-
künftig immer mehr kleinere speicher  mit lithium-
ionen- Batterien vorfinden, ebenso trifft dieses auch 
bei e-Bikes zu. auch hier gleichen die einsatztraktik 
und der löschvorgang von fahrzeug- und Batterieb-
ränden. die moderne akkutechnik mit kleinen, aber 
leistungsfähigen energiespeichern erobert immer 
neue einsatzfelder, im Betrieb sowie im privatbe-
reich. die lithium-ionen-akkus sind sehr komplexe 


