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Rhaudermoor, Lk. Leer (nds). Am Freitagmittag 
war es in Rhaudermoor zu einem größeren Feu-
er gekommen. zwischen zwei Wohnhäuser stan-
den zwei Carports mit jeweils einem Pkw darin in 
Flammen. Das Feuer drohte direkt auf die beiden 
Gebäude überzugreifen.

Die Feuerwehren aus Rhaudermoor und West-
rhauderfehn waren schnell vor Ort. Ein Übergrei-
fen auf die Gebäude konnte weitestgehend verhin-
dert werden, jedoch wurde eine Doppelhaushälfte 
durch den Brand beschädigt. Wegen der massi-
ven Hitze waren die scheiben geplatzt, Rauch und 
Feuer drangen in das Haus ein. Eine weitere Aus-
breitung in der Wohnung wurde durch die Einsatz-
kräfte aber aufgehalten. 

auch am zweiten gebäude entstand durch die hitze 
ein schaden. Beide pkw, darunter sind elektrofahr-
zeug, und die Carports brannten vollständig aus. der 
Brand des e-autos sollte die einsatzkräfte dann aber 
noch lange beschäftigen.

der akku wurde durch das feuer ebenfalls beschädigt 
und fing immer wieder an zu brennen. Hierfür wurde 
im weiteren einsatzverlauf das Cobra löschsystem 
der feuerwehr loga angefordert. Mit diesem spezi-
algerät war es möglich, in die akkuzellen einzudrin-
gen und den Brand im akku von innen zu löschen, 
sowie weitere zellen zu zerstören, um einen erneuten 
Brandausbruch zu verhindern. das ablöschen des 
akkus war erfolgreich, dauerte jedoch rund drei stun-
den. dadurch konnte aber ein noch längerer einsatz 
verhindert werden. 
ein in Brand geratener akku eines e-autos muss 
ohne diese Methode 48-72 Stunden gekühlt werden. 
das versenken des pkw in ein wasserbassin kam aus 
mehreren rechtlichen Gründen nicht in Frage.

letztlich konnten die feuerwehren vor ort den einsatz 
dann gegen 19:00 h vollständig beenden. die polizei 
hat die ermittlungen zur Brandursache aufgenommen 
und wird in den kommenden tagen weitere untersu-
chungen vornehmen. Die vom Brand betroffene Dop-
pelhaushälfte ist zunächst unbewohnbar.

text, fotos: feuerwehr landkreis leer

Langwieriger Einsatz 
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Mit steigenden zahlen zugelassener elektro- und 
hybridfahrzeuge nimmt auch die zahl der feuer-
wehreinsätze zu, bei denen solche fahrzeuge in 
unfälle oder Brände verwickelt sind. oftmals tun 
sich die einsatzkräfte wegen fehlender erfahrun-
gen in solchen fällen noch schwer. auf initiative der 
dekra-unfallforschung ist jetzt eine interdisziplinä-
re fachinformation entstanden, die in erster linie 
den feuerwehren helfen soll. „fahrzeugbrände an 
elektro- oder hybridfahrzeugen kommen zwar nicht 
unbedingt häufiger vor als bei konventionell ange-
triebenen fahrzeugen. wenn aber die lithiumionen-
Batterie eines solchen fahrzeugs brennt, kann das 
die feuerwehren aktuell vor große herausforde-
rungen stellen“, sagt dekra-unfallforscher Markus 
egelhaaf, selbst aktives Mitglied einer freiwilligen 
feuerwehr. „um die Batteriezellen im normalbetrieb 
bestmöglich vor äußeren Einflüssen zu schützen, 
werden sie in einem stabilen, wasserdichten und teil-
weise thermisch isolierten gehäuse untergebracht.  
das ganze wird dann in einem Bereich verbaut, der 
auch bei unfällen möglichst wenig belastet wird – zu-
meist unterhalb der fahrgastzelle. das hat zur fol-
ge, 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 im-
mer weiter zu verlangsamen. zum anderen kann es, 
soweit möglich, direkt ins Batteriegehäuse gespritzt 
werden, um den Brand dort zu löschen. spezialisier-
te 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. „Bran-
dereignisse aus der Vergangenheit haben immer 
wieder gezeigt, dass sich feuerwehren beim einsatz 
an elektrofahrzeugen schwer tun. hier wollten 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.
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