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Im Berliner Regierungsviertel eröffnet in 
der kommenden Woche ein neues Museum, 
das sich der Zukunft widmet. Seite B 4

INTERNET
Reiseführer und Kamera haben im Urlaub 
ausgedient. Mit dem Handy haben Touris-
ten alles in der Hosentasche. Seite B 6

Wenn Elektroautos brennen, ist Geduld gefragt

VON UTE KIRCH

SAARBRÜCKEN/REUTLINGEN Ein 
brennendes Auto zu löschen, ist für 
Feuerwehren eine Routinesache. In 
der Regel ist der Brand nach 30 Mi-
nuten gelöscht. Vorausgesetzt es 
handelt sich um Fahrzeuge mit her-
kömmlichen Verbrennungsmotoren. 
Dreieinhalb Stunden lang hingegen 

hatte die Feuerwehr im baden-würt-
tembergischen Reutlingen im No-
vember 2017 alle Hände voll zu tun: 
Mit neun Fahrzeugen und 27 Perso-
nen waren die Helfer angerückt, um 
einen brennenden Smart zu löschen, 
in den nachträglich ein Elektromo-
tor und eine Lithium-Ionen-Bat-
terie eingebaut worden war. „Die 

Kühl- und Löschmaßnahmen der 
Feuerwehr zeigten scheinbar rasch 
Wirkung. Als die Löschmaßnahmen 
unterbrochen wurden, kam es im-
mer wieder sofort zu einer Rauch-
entwicklung aus dem Bereich der 
Batterie“, heißt es im Einsatzbericht. 
Letztendlich musste ein Kran anrü-
cken, der den Wagen in einen mit 
Wasser gefüllten Abroll-Container, 
eine so genannte Mulde, versenkte. 
Salz und Kalk wurden beigefügt, um 

die Korrosion zu beschleunigen und 
die freigesetzte Flusssäure zu neutra-
lisieren. „Die neuen Antriebstechno-
logien stellen alle Einsatzkräfte vor 
große Herausforderungen“, fasst der 
Bericht zusammen.

„Ein Lithium-Ionen-Akku be-
steht aus hunderten einzelnen Bat-
teriezellen. Wird eine beschädigt – 

etwa durch einen Kurzschluss – und 
überhitzt, dann folgen in einer Art 
Kettenreaktion andauernd elektri-
sche Kurzschlüsse, die das Feuer 
ständig von Neuem entfachen“, er-
klärt der Landesbrandinspekteur 
des Saarlandes Timo Meyer. „Da hilft 
nur kühlen, kühlen, kühlen.“ Je nach 
Ausmaß mehrere Stunden oder gar 
Tage. Schwierig könne es dann wer-
den, wenn die Batterie in der Karos-
serie schwer zugänglich eingebaut 
sei. Produktionsfehler oder eine 
Beschädigung des Akkus bei einem 
Unfall könnten den Kurzschluss 
in der Batterie auslösen, nicht je-
doch hohe Außentemperaturen im 
Sommer, sagt der Vorsitzende des 
Fachausschusses „Umweltschutz, 
Einsatz und Technik“ des Landes-
feuerwehrverbands Jens Motsch. 
Löschschaum oder -pulver kühlten 
nur kurzzeitig: „Sobald diese Art der 
Kühlung unterbrochen wird, steigt 
die Temperatur wieder an.“

Aber auch das Kühlen mit Was-
ser ist bei einem E-Auto aufwen-
diger: Ein durchschnittliches Feu-
erwehrauto ist mit 1500 bis 2000 
Litern Wasser ausgerüstet. „Damit 
kann locker ein durchschnittlicher 
Pkw gelöscht werden“, sagt Motsch. 
Für ein E-Auto sei viel mehr Was-
ser notwendig – abhängig vom Au-
totyp. Laut Hersteller werden zum 
Löschen eines Tesla Model S 11 000 
Liter Wasser benötigt. Auf abgele-
genen Landstraßen ohne Hydran-
ten eine Herausforderung.

Darüber, wie häufig solche Ein-
sätze für die Feuerwehren im Saar-
land ist, gibt es keine Zahlen. Wie 
das zuständige Innenministerium 
auf SZ-Anfrage mitteilt, werden die-
se Brände nicht gesondert erfasst. 
Dem Landesfeuerwehrverband und 
dem Landesbrandinspekteur sind 
im Saarland bislang keine solchen 
Brände bekannt.

Motsch und Meyer sehen die Feu-
erwehren im Saarland für den Ernst-
fall gut aufgestellt. Neue Ausrüstung 
sei aktuell nicht nötig, sagt Landes-
brandinspekteur Meyer. Dies könne 

sich aber ändern, je mehr E-Autos 
zugelassen werden. „Kommen diese 
Fahrzeuge dann in die Jahre, werden 
sie natürlich anfälliger für Macken. 
Das ist aber bei allen elektrischen 
Geräten der Fall“, sagt Meyer. Von ei-
nem höheren Risiko im Vergleich zu 
Verbrennungsmotoren will er nicht 
sprechen. Steige die Zahl der Brän-
de, müsse auch über Anschaffun-

gen wie Abroll-Container zum Ver-
senken der Fahrzeuge nachgedacht 
werden. Derzeit verfüge die Berufs-
feuerwehr Saarbrücken über eine 
solche, doch die Freiwilligen Feuer-
wehren könnten sich auch mit Con-
tainern örtlicher Firmen behelfen. 
„Je nach Größe des Fahrzeugs kann 
auch ein Grünschnitt-Container als 
Wasserbecken dienen“, sagt Motsch.

„Die Freiwilligen Feuerwehren 
setzen sich mit der Thematik seit 
längerem auseinander“, versichert 
der Landesbrandinspekteur. Auf 
Tagungen gebe es dazu entspre-
chende Vorträge. „Speicher sind 
für uns immer mehr ein Thema, 
bei E-Mobilität in Lkw und Bussen 
sind die Akkus noch viel größer“, 
sagt Meyer.

Nach Auskunft des Innenminis-
teriums wurden im Jahr 2013 an 
der Feuerwehrschule des Saarlan-
des spezielle Seminare für Füh-
rungskräfte bei Bränden von Fahr-
zeugen mit alternativen Antrieben 
angeboten. „Inzwischen sind ent-
sprechende Inhalte Bestandteil in 
den Lehrgängen zur Einsatzlehre 
sowie in den Lehrgängen Techni-
sche Hilfe“, heißt es weiter.

Auf Bundesebene werde disku-
tiert, ob eine Richtlinie für Feuer-
wehren zum Umgang mit Elektro-
mobilität herausgegeben werden 
sollte, sagt Motsch, der im zustän-
digen Fachausschuss des Deut-
schen Feuerwehrausschusses sitzt. 
„Doch bislang sehen die Kollegen 
das entspannt“, sagt Motsch. Das 
notwendige Wissen werde bereits 
in der Feuerwehr-Ausbildung ver-
mittelt. Elektroautos seien leicht 
zu erkennen, da sie weder Tankde-
ckel noch Auspuff besitzen, bei Hy-
brid-Fahrzeugen, die neben einer 
Batterie auch einen Verbrennungs-
motor haben, sei das schwieriger.

Das Thema betreffe ebenso bren-
nende Akkus von E-Bikes, Handyak-
kus und Laptops. sagt Meyer. Kurz-
schlüsse und Defekte seien nie ganz 
zu vermeiden. Zum klassischen 
Wäschetrockner-Brand könnte in 
Zukunft auch der Garagenbrand 
kommen, wenn dort E-Bike oder 
E-Auto laden. Als Vorsichtsmaß-
nahme empfiehlt der Landesbrand-
inspekteur daher, die Akkus – seien 
es nun Handy- oder E-Bike-Akkus – 
nicht neben leicht brennbaren Ge-
genständen oder Unterlagen zu le-
gen. „Am besten ist es, dem Feuer 
keinen Nährboden zu geben.“

Immer mehr Elektroautos 
sind auf deutschen 
Straßen unterwegs. Doch 
der Brand einer Lithium-
Ionen-Batterie stellt die 
Feuerwehren im Land vor 
Herausforderungen.

Wenn nur noch versenken hilft: Um den Brand eines E-Autos in den Griff zu be-
kommen, hob die Feuerwehr Reutlingen (Baden-Württemberg) einen Smart in 
einen mit Wasser gefüllten Abroll-Container.  FOTO:  FEUERWEHR REUTLINGEN

Landesbrandin-
spekteur 
Timo Meyer
FOTO: USEC
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Stoffgarnitur, 5-sitzig, z.B. 10 Jahre u. älter

Ledergarnitur, 5-sitzig, z.B. 10 Jahre u. älter

Stoffgarnitur, 5-sitzig, z.B. 5 bis 10 Jahre

Ledergarnitur, 5-sitzig, z.B. 5 bis 10 Jahre
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ALTES SOFA RAUS, NEUES SOFA REIN!
Lederland nimmt wieder ihre alte Sitzgruppe in Zahlung und das
zu unschlagbaren Konditionen! Einfach Rechnung oder Foto Ihrer

alten Sitzgruppe mitbringen! Wir freuen uns auf Sie!
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Ve
r.H

er
.:

Sa
ar

De
sig

n
So

fa
Gm

bH
,D

r.T
iet

z-
St

ra
ße

11
·6

61
15

Sa
ar

br
üc

ke
n

*Je
na

ch
Zu

sta
nd

Ihr
er

Sit
zgr

up
pe

be
im

An
ka

uf
ein

er
5-s

itzi
ge

nL
ed

erg
arn

itu
r.

ZWISCHEN

MEDIA-MARKT

+ HELA BAUMARKT


