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Laave, Lk. Lüneburg (NI). Bei 
dem Einsatzstichwort „Explo-
sion“ wurde so einigen der 
70 Feuerwehleute erst einmal 
mulmig. Beim Eintreffen an der 
Einsatzstelle konnte dann aber 
kurz durchgeatmet werden. Es 
gab keine Verletzten und von 
der vermeintlichen Explosion 
blieb „nur“ ein zu löschendes 
Objekt übrig.

Nichtsdestotrotz gingen die 
Feuerwehrleute sensibel an 
die Gefahrenzone heran, denn 
nach Angaben des Besitzers 
waren nur rund die Hälfte der 500 Akkus explo-
diert. Der weitere Einsatz verlief ruhig.

an mehreren stellen des gebäudes wurden im in-
nen- und Außenangriff die durch die Hitze stark ver-
schmolzenen Geräte und Gegenstände gelöscht 
und gekühlt.

Mit der Wärmebildkamera der Freiwilligen Feuer-
wehr Kaarßen sichteten und beobachteten die Ein-
satzkräfte Glutnester und sich erneut entwickelnde 
Hitzepunkte.

Nach zwei Stunden waren die rund 500 entflamm-
ten Akkus und das Gebäude so weit unter Kontrolle, 
dass eine Entscheidung über das weitere Vorgehen 
getroffen werden konnte. Die verbrannten Akkus soll-
ten zunächst in einen mit Wasser gefüllten Container 
verladen werden, um dort mehrere Tage weiterhin 
auskühlen zu können. Dieses 
Prinzip wird auch bei brennen-
den Elektroautos angewandt.

Da aber nach dem Ablöschen 
kein Temperaturanstieg festge-
stellt wurde und die einzelnen 
Teile massiv verschmolzen und 
nicht ohne Weiteres abtranspor-
tiert werden konnten, entschied 
man sich gegen die Einlagerung 
im Container.

Die Einsatzstelle wurde erneut 
mit der Wärmebildkamera kont-
rolliert, zur Sicherheit erneut an 

Explosion von Akkus

Im Einsatz befanden sich
TLF + MTW Wehningen
TLF + TSF Tripkau
Beleuchtungsanhänger
TSF-W Laave
TLF + StLF + MTW Kaarßen
LF + MTW Zeetze
Gefahrgutanhänger
TSF + MTW Stapel

mehreren Stellen abgekühlt und dann an den Eigen-
tümer übergeben.

Im Einsatz befanden sich 11 Trupps unter Atem-
schutz, die das Objekt von mehreren Seiten lösch-
ten. Die Einsatzdauer belief sich auf drei Stunden.

Atemschutzanhänger
Stellvertretender Kreisbrand-
meister
Gem-BM + Stellvertreter
Gefahrgutgruppe Amt Neuhaus
Kommunikationsgruppe
Polizei und RTW + DRK 
Kreisverband Lüneburg
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