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Gifhorn, Lk. Gifhorn (nds). Mit steigenden zah-
len zugelassener elektro- und hybridfahrzeuge 
nimmt auch die zahl der Feuerwehreinsätze zu, 
bei denen solche Fahrzeuge in unfälle oder brän-
de verwickelt sind. Oftmals tun sich die einsatz-
kräfte wegen fehlender erfahrungen in solchen 
Fällen noch schwer. auf initiative der dekra-un-
fallforschung ist jetzt eine interdisziplinäre Fach-
information entstanden, die in erster Linie den 
Feuerwehren helfen soll.

„fahrzeugbrände an elektro- oder hybridfahrzeugen 
kommen zwar nicht unbedingt häufiger vor als bei 
konventionell angetriebenen Fahrzeugen. Wenn aber 
die Lithiumionen-Batterie eines solchen Fahrzeugs 
brennt, kann das die Feuerwehren aktuell vor große 
Herausforderungen stellen“, sagt Dekra-Unfallfor-
scher Markus Egelhaaf, selbst aktives Mitglied einer 
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-
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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 Löschgerä-
te und Löschmittel auf den Markt oder erweitern be-
kannte Produkte um die Tauglichkeit für den Einsatz 
an Elektrofahrzeugen zu erhöhen. Diese sind in der 
Feuerwehrwelt zum Teil aber sehr umstritten. „Brand-
ereignisse aus der Vergangenheit haben immer wie-
der gezeigt, dass sich Feuerwehren beim Einsatz an 
Elektrofahrzeugen schwer tun. Hier wollten wir Hilfe-
stellung 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. Eine englische 
Übersetzung soll in Kürze folgen.
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