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Celle, Lk. Celle (nds). zu einer Rauchentwicklung 
aus einem Blockheizkraftwerk einer Biogasanlage 
wurde die Feuerwehr alarmiert. 

Bei Eintreffen der Feuerwehr an der Einsatzstelle 
bestätigte sich die Meldung. Aus einem Blockheiz-
kraftwerk einer Biogasanlage drang dichter Qualm 
und Flammen. Personen befanden sich nicht in 
Gefahr. Jedoch drohte eine Brandausbreitung auf 
mehrere Öltanks die sich innerhalb des Heizwer-
kes sowie außerhalb befanden. Des Weiteren ging 
für die Einsatzkräfte eine Gefahr durch Atemgifte, 
Elektrizität, Gas und eine entsprechende Explosi-
onsgefahr aus. 

unverzüglich wurde durch die einsatzkräfte eine 
riegelstellung zu einem unmittelbar angrenzenden 
tank sowie zum faulbehälter mit folienspeicher auf-
gebaut. ein direkter zugang zum heizkraftwerk war 
im ersteinsatz, auch nach rücksprache mit dem Be-
treiber, nicht möglich. im weiteren einsatz wurden 
die Außentüren des Heizkraftwerkes geöffnet und 
zunächst eine Brandbekämpfung mit wasser im au-
ßenangriff durchgeführt. Ein Innenangriff war hier zu-
nächst nicht möglich, da aus technischen gründen 
die anlage nicht sofort stromlos geschaltet werden 
konnte. hier war u.a. der örtliche energieversorger 
im einsatz.

zur weiteren Brandbekämpfung wurde ein pulverrohr 
eines trocken-tanklöschfahrzeuges vorgenommen. 
hierbei handelt es ich um ein spezielles fahrzeug, 
das neben den üblichen löschmitteln wie wasser 
und schaum auch über eine Co²-löschanlage und 

Brand eines Blockheizkraftwerkes 
einer Biogasanlage

eine pulverlöschanlage verfügt. so ist auf dem fahr-
zeug ein 750 kg pulver-tank verbaut. das prinzip 
entspricht dem eines pulverfeuerlöschers. Mit dem 
pulverrohr wurde zunächst eine Brandbekämpfung 
von außen sowie nach stromlosschaltung der an-
lage, eine Brandbekämpfung im Innenangriff durch-
geführt. durch den einsatz des pulvers konnte ein 
schneller löscherfolg erzielt werden.
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im anschluss waren jedoch umfangreiche nach-
löscharbeiten notwendig, die sich noch längere zeit 
hinzogen. so musste innerhalb des Containers des 
Blockheizkraftwerkes die innenverkleidung abge-
nommen werden, um glut- und Brandnester abzulö-
schen.

im einsatz waren die ortsfeuerwehren Bostel, gar-
ßen, altenhagen und Celle-hauptwache mit 14 fahr-
zeugen, der rettungsdienst des landkreises Celle 
sowie der örtliche energieversorger. der einsatz 
konnte gegen 17:45 h beendet werden.
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