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Bad Segeberg (SH). In Deutschland steigt der 
anteil an Elektroautos langsam, aber stetig. Des-
halb sehen sich die Feuerwehren immer häufiger 
mit nur schwer kontrollierbaren Batteriebränden 
konfrontiert. Im schleswig-holsteinischen Kreis 
Segeberg kommen daher seit September dieses 
Jahres die Spezial-Löschdecken der norwegi-
schen Firma Bridgehill zum Einsatz. 116 freiwil-
lige Feuerwehren erhielten je eine der Decken, 
die Brandausbreitung und Rauchentwicklung 
schlagartig reduzieren. 

im Vergleich zu deutschland ist der anteil an elektro-
autos in norwegen riesig: 61,5 prozent der neu zuge-
lassenen personenkraftwagen im september 2020 
waren vollelektrisch. zusammen mit plug-in-hybri-
den machen elektroautos bei den neuzulassungen 
in norwegen einen marktanteil von aktuell mehr als 
80 prozent aus.
 
kein wunder also, dass die neuartige löschdecke 
in norwegen entwickelt und erprobt wurde, wo das 
problem von batteriebränden schon länger aktuell 
ist. die im südnorwegischen larvik ansässige Fir-
ma Bridgehill wollte Abhilfe schaffen und entwickelte 
eine sechs mal acht meter große löschdecke aus 
Quarzsand, die mehr als 1.000 grad hitze standhält, 
und das 48 stunden lang. die decke wird von zwei 
personen über das brennende Fahrzeug gezogen 
und das Feuer so isoliert. 

Bridgehill-Löschdecke im test
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in norwegen wird die professional-Variante der 
löschdecke bereits von ca. 70 prozent der landes-
weiten Feuerwehren genutzt, darunter auch vom 
Feuerwehrverband der hauptstadt oslo. Für die 
professional- und die ebenfalls erhältliche standard-
Variante der löschdecke gilt: bei der innovativen 
löschmethode entstehen weder giftige dämpfe noch 
gelangen gefährliche Stoffe ins Grundwasser.

da sich in brand geratene lithium-ionen-akkus durch 
eine art kettenreaktion immer wieder selbst entzün-
den, löschen die decken den brand zwar nicht so-
fort komplett. sie verringern jedoch die gefahren für 
einsatzkräfte und für andere autos, z.b. in parkhäu-
sern, signifikant. Zudem verhindern sie den enormen 
wasserverbrauch beim konventionellen löschen und 
die Gefahr von giftigen Stoffen im Grundwasser. Die 
professional-Variante für Feuerwehren kann bis zu 
30 mal eingesetzt werden. 

die innovativen löschdecken bestehen komplett aus 
natürlichen Stoffen und können daher als normaler 
abfall entsorgt werden. auch für brennende benzin- 
oder dieselfahrzeuge sind die löschdecken einsetz-
bar. 

Fakten zur Löschdecke:
• Größe: 6 mal 8 Meter
• Gewicht: 40 kg
• Die Decke wird in wenigen Sekunden von
 zwei personen über das auto gezogen, das
 Feuer ist isoliert.
• Einfache Anwendung
• Feuer in Lithiumbatterien kann nicht gelöscht
 werden, es muss ausbrennen. dies dauert
 12-24 stunden. die löschdecke begrenzt  
 das Feuer auf das brennende auto, so dass
 das Feuer sich nicht außerhalb der batterie
 ausbreiten kann.
• Umweltfreundlich, da keine giftigen Dämpfe
 entsteht und kein löschwasser genutzt wird,
 durch das giftige Stoffe ins Grundwasser ge-
 langen können.
• Zwei Varianten: Standard für den einmaligen
 gebrauch, z.b. für parkhäuser, hotels, Fäh-
 ren, einkaufszentren und krankenhäuser.  
 pro-Variante für den mehrmaligen einsatz,   
 z.b. für Feuerwehren.
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