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1 Übersicht 

In diesem einleitenden Kapitel soll ein Überblick über diese Bachelorarbeit gegeben wer-

den. Dabei werden Motivation und Aufgabenstellung dieser Arbeit gleichermaßen erläu-

tert, sowie die einzelnen Kapitel dieser Arbeit kurz vorgestellt und beschrieben. 

1.1 Motivation der Arbeit 

Die Anzahl der in Deutschland zugelassenen Elektrofahrzeuge ist in der jüngsten Vergan-

genheit stark gestiegen. Zum Stichtag des 01. Januar 2019 waren im gesamten Bundes-

gebiet rund 83.200 Elektrofahrzeuge zugelassen.1 Auch erste Großunternehmen, wie zum 

Beispiel CleverShuttle, setzen auf rein elektrische Fuhrparks. 

Diese Thematik muss dabei von Nutzern und Eigentümern einer Immobilie kritisch be-

trachtet werden. So werden Elektrofahrzeuge, wie normale Kraftfahrzeuge mit Verbren-

nungsmotor auch, immer wieder in Tiefgaragen oder Parkhäusern abgeparkt. Auch bei 

den intervallmäßig benötigten Werkstattterminen müssen Elektrofahrzeuge zwingend in-

nerhalb von Immobilien abgestellt werden. Dabei ergeben sich bei Elektrofahrzeugen 

neue und veränderte Anforderungen an diese Bauwerke.  

Durch meine mittlerweile sieben Jahre andauernde Beschäftigung in der Logistikbranche 

und dem langjährigen, teilweise intensiven Kontakt zu Institutionen wie der Feuerwehr 

liegt mir persönlich sehr viel an einer Gefahrenminimierung für Nutzer von Elektrofahr-

zeugen, aber auch den Nutzern einer Immobilie, welche im Ernstfall eines Brandaus-

bruchs gleichermaßen betroffen sind. 

1.2 Zielsetzung 

Diese Bachelorarbeit befasst sich im Rahmen der Aufgabenstellung mit der Analyse und 

Verbesserung der momentan geltenden Vorschriften und Regularien, welche den immobi-

lienspezifischen Brandschutz betreffen. Dazu sollen diese eingangs vorgestellt und erläu-

tert werden. Im weiteren Verlauf vertieft sich diese Arbeit auf abgestellte Elektrofahrzeuge 

in Garagen. Dabei werden die verschiedenen Einteilungen von Garagen und die ver-

schiedenen Parksysteme unterschiedlich betrachtet. 

 

 

     
1 KBA-Statistik 2019, Jahresbilanz des Fahrzeugbestandes 
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Das Hauptaugenmerk liegt aber auf der Analyse der gängigen Batterietypen, einer Gefah-

renanalyse der, durch die bauartbedingten Teile am Elektrofahrzeug im Brandfall zusätz-

lich entstehenden Stoffe sowie der Betrachtung der Unterschiede zwischen einem norma-

len PKW-Brand und dem Brand eines Elektrofahrzeugs. 

Des Weiteren wird eine kurze chemische Analyse des eigentlichen Brandvorgangs ange-

fertigt. Diese soll den Vergleich der Brandereignisse der verschiedenen Kfz-Typen verein-

fachend beeinflussen. 

Am Ende dieser Arbeit finden sich auf die erkannten Risiken und Gefahren zugeschnitte-

ne Hinweise und Handlungsempfehlungen, welche im Ernstfall Sach- und Personengüter 

besser schützen und den Aufwand für Brandbekämpfung sowie Schadeninstandsetzung 

verringern sollen. Diese Handlungsempfehlungen sollen dabei gleichermaßen von Nutzer 

und Eigentümer der Immobilie, von planenden und ausführenden Unternehmen und von 

der Feuerwehr verstanden und angewendet werden können. 

1.3 Kapitelübersicht 

Diese Bachelorarbeit besteht aus sieben Kapiteln. 

Nach der bereits erfolgten Einleitung in diesem Kapitel werden im Kapitel 2 die momen-

tan vorherrschenden und angewandten Vorschriften und Regularien des immobilienspezi-

fischen Brandschutzes aufgezeigt und erläutert. Dabei werden diese direkt nach den ver-

schiedenen betrachteten Immobilientypen differenziert. Auch die unterschiedlichen Arten 

von Parksystemen werden kurz vorgestellt. Das sich daraus ergebende Grundwissen soll 

als Grundlage der gesamten Arbeit dienen.  

Das Kapitel 3 beschäftigt sich mit der grundlegenden Funktionsweise des Elektroan-

triebs. Da die detaillierte Betrachtung des Elektroantriebes jedoch über den Rahmen die-

ser Arbeit hinaus reicht, werden hier nur die gängigen verwendeten Akkumulatorsysteme 

kurz erläutert und hinsichtlich potentieller negativer Auswirkungen auf den Brandschutz 

betrachtet. 

Im Kapitel 4 wird die Risiko- und Gefahrenanalyse durchgeführt. Die Analyse beschränkt 

sich hier auf die, im Kapitel 3 dargestellten, üblicherweise verwendeten Batterietypen, die 

im Brandfall auf- und austretenden Stoffe sowie das Gefahrenpotential bei der Brandent-

stehung und Brandausbreitung. Dabei wird vergleichend eine Analyse des gleichen 

Brandvorfalls mit einem nicht-batteriebetriebenen Fahrzeug vorgenommen. 
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Nachfolgend beschäftigt sich Kapitel 5 mit den Ergebnissen der vorangegangenen Ana-

lyse. Dabei werden die erkannten Risiken und Gefahren nach ihrer Tragweite und Wich-

tigkeit bewertet und somit ein Überblick über die theoretisch möglichen Auswirkungen 

eines Batteriebrandes eines Elektrofahrzeuges in einer Garage ermöglicht. Die Ergebnis-

se der Analyse des nicht-batteriebetriebenen Fahrzeugs werden hier nicht weiter betrach-

tet.  

Im Kapitel 6 werden die gesammelten Erkenntnisse, die sich daraus ergebenden Konse-

quenzen und das anfangs erläuterte Grundwissen miteinander diskutiert. Die Ergebnisse 

dieser Diskussion werden dann als Hinweise und Handlungsempfehlungen formuliert und 

damit die Forderungen an zukünftige Bauvorhaben gestellt. Dabei wird der bauliche, an-

lagentechnische und betrieblicher bzw. organisatorischer Brandschutz differenziert be-

trachtet. 

Das Kapitel 7 bildet den Abschluss dieser Bachelorarbeit. In diesem Kapitel finden sich 

das Nachwort, Danksagungen sowie die Selbstständigkeitserklärung. 
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2 Aktuell geltende rechtliche Grundlagen 

Bereits zum jetzigen Zeitpunkt gibt es eine Vielzahl an Vorschriften, Richtlinien und Ver-

ordnungen, welche sich auf den Gebäudetyp „Garage“ beziehen. Diese Vorgaben können 

in allgemeine Vorschriften, Bauvorschriften und Betriebsvorschriften unterteilt werden. Für 

die Bearbeitung dieser Bachelorarbeit werden vorrangig die Bauvorschriften betrachtet, 

speziell die Vorschriften, welche sich direkt an den Brandschutz richten. Aufgrund der 

Berücksichtigung des organisatorischen, beziehungsweise betrieblichen Brandschutzes 

fließen ebenfalls Teile der Betriebsvorschriften in die Betrachtung mit ein. 

Die elementaren Anforderungen an Gebäude im Allgemeinen sind in der Muster-

Bauordnung festgeschrieben. Aus dieser entlehnen sich die unterschiedlichen Bauord-

nungen der einzelnen Bundesländer. Da Garagen zu den besonderen Bauten zählen, gibt 

es für diese eine separate Muster-Garagenverordnung. Wie auch bei der Bauordnung 

erarbeiten die Bundesländer anhand dieser Musterverordnung eine landesspezifische 

Garagenverordnung.  

2.1 Definition des Gebäudetyps Garage 

Grundlegend wird eine Garage als Abstellraum für Kraftfahrzeuge üblicher Größe, in der 

Regel PKW, definiert. Ausstellungs-, Verkaufs-, Werk- oder Lagerräume für Kraftfahrzeu-

ge gelten dabei nicht als Stellplätze oder Garagen. In Sonderfällen können diese Abstell-

räume auch für andere Fahrzeugtypen errichtet worden sein. So sind in Großstädten Ga-

ragen für Fahrräder nicht selten. Auch werden häufig Parkmöglichkeiten in Form von Ga-

ragen für Busse und LKW an großen Verkehrsknotenpunkten geschaffen. In der folgen-

den Übersicht werden die grundlegenden Unterscheidungsmerkmale vorgestellt. Gleich-

zeitig werden die Brandschutzvorgaben an die einzelnen Garagentypen kurz vorgestellt. 

Die genannten Beispielbauwerke können den Bildern aus dem Anhang Teil 1 entnommen 

werden. Eine ausführliche Erläuterung der Vorgaben zur Definition einer Garage folgt an-

schließend. 
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 Tabelle 1 - Übersicht der verschiedenen Garagen 
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Grundlegend wird jedes errichtete oder zu errichtende Bauwerk von der Musterbauord-

nung in fünf verschiedene Gebäudeklassen unterteilt. Entsprechend der Höhe und Größe 

des entsprechend betrachteten Bauwerks gilt diese Unterteilung auch für Garagen. Vor 

allem Klein- und Mittelgaragen werden dabei in Verbindung mit dem Gebäude, an wel-

ches sie angrenzen, betrachtet. Generell gelten Garagen zwar als besondere Bauten, 

jedoch nicht als Sonderbauten nach §4 Abs. 2 MBO. Weiterhin wird in der M-GarVO ge-

regelt, dass bei Garagen die Anforderungen der MBO an die entsprechenden Bauteile in 

Gebäuden der Gebäudeklasse 5 gelten. Auch wenn die Garage zur Gebäudeklasse 1 

oder 2 zählt, dürfen zahlreiche Erleichterungen der MBO bei diesen Garagen trotzdem 

nicht angewandt werden.2 Im Speziellen gelten für Garagen noch weitere Kriterien, nach 

welchen diese Bauwerke unterteilt werden. Diese Unterteilung hat einen entscheidenden 

Einfluss auf die, für die jeweilige Garage geltenden, rechtlichen Vorgaben bezüglich des 

Brandschutzes. 

Die für die Betrachtungen dieser Arbeit wichtigste Unterscheidung wird anhand der Ge-

samtnutzfläche des Gebäudes getroffen. Dabei werden die Garagen in Klein-, Mittel- und 

Großgaragen unterteilt. Kleingaragen besitzen eine Nutzfläche von bis zu 100 m². Bei 

einer Nutzfläche über 100 m² aber unter 1000 m² gilt die Garage als Mittelgarage. Über-

steigt die Nutzfläche die Grenze von 1000 m², wird sie als Großgarage definiert.3 

Ebenso entscheidend ist die Unterteilung der Garage in offene und geschlossene Gara-

genbauwerke. Für diese Unterscheidung sind die Eigenschaften der Gebäudehülle ent-

scheidend. So gilt eine Garage als offen, wenn die Größe der unmittelbar ins Freie füh-

renden, unverschließbaren Öffnungen in der Gebäudehülle insgesamt mindestens ein 

Drittel der Gesamtfläche aller Umfassungswände des gesamten Bauwerks beträgt. Wei-

terhin dürfen die gegenüberliegenden ins Freie führenden Öffnungen nicht weiter als 70 

Meter auseinander liegen. Auch eine ständige Querlüftung muss vorhanden sein. Erfüllt 

eine Garage diese Anforderungen nicht, so gilt sie automatisch als geschlossene Gara-

ge.4  

Weiterhin muss unterschieden werden, ob ein Gebäude des Typs Garage als ober- oder 

unterirdisch gilt. Bei einer oberirdischen Garage darf die als Fußboden des Bauwerks de-

finierte Fläche im Durchschnitt nicht tiefer als 1,50 Meter unterhalb der angrenzenden 

Geländeoberfläche liegen. Liegt die definierte Fläche im Mittel mehr als 1,50 Meter unter 

der Geländeoberfläche, gilt die Garage als unterirdische Garage.5 Aufgrund dieser Defini-

tionen ist eine Kombination aus unterirdischer und gleichzeitig offener Bauweise niemals 

möglich. Daher sind unterirdische Garagen unabhängig von ihrer Größe immer als ge-

schlossen zu definieren. 

     
2 Vgl. M-GarVO §1 Abs. 9, SächsGarStellplVO Teil 1 §2 
3 Vgl. M-GarVO §1 Abs. 7,8, SächsGarStellplVO Teil 1 §1 Abs. 7 
4 Vgl. M-GarVO §1 Abs. 1 bis 3, SächsGarStellplVO Teil 1 §1 Abs. 1 bis 3 
5 Vgl. M-GarVO §1 Abs. 4, SächsGarStellplVO Teil 1 §1 Abs. 4 
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Sind innerhalb der Garage zusätzlich Automatisierungsanlagen eingebaut, muss eine 

Unterscheidung zwischen nicht-, teil- und vollautomatischer Garage vorgenommen wer-

den. Als automatische Garage gelten dabei jene, welche keinen Personen- oder Fahrver-

kehr aufweisen. Die Kraftfahrzeuge werden hier mittels mechanischer Förderanlagen von 

der Zufahrt zum Stellplatz innerhalb der Tiefgarage befördert. Gleiches gilt für den Rück-

transport beim Abholen des Kraftfahrzeugs. Solche Garagen, welche gegen diese Kriteri-

en verstoßen, werden als nicht-automatische Garage angesehen.6 Eine detailliertere Be-

trachtung dieser Parksysteme wird unter Abschnitt 2.3. vorgenommen. 

2.2 Spezifische Vorgaben für Brandschutz 

Nachdem eine Garage, entsprechend ihrer Eigenschaften, in die jeweiligen Kategorien 

eingeordnet wurde, können die für diese Kategorie geltenden Bau- und Betriebsvorschrif-

ten angewendet werden. Für die Bearbeitung dieser Bachelorarbeit werden im weiteren 

Verlauf nur diejenigen Vorschriften betrachtet, welche sich explizit auf den Brandschutz 

beziehen. Dabei ist auffällig, dass für Kleingaragen generell und für Mittelgaragen bei 

ausschließlich privater Nutzung keine brandschutzbezogenen Vorgaben bestehen. Des-

halb bezieht sich die weiterfolgende Betrachtung ausschließlich auf Mittel- und Großgara-

gen zur gewerblichen Nutzung. Diese Nutzung kann in Form einer öffentlichen Parkgara-

ge oder durch die Zugehörigkeit zu einer zur Vermietung genutzten Immobilie erfolgen.  

2.2.1 Vorgaben der SächsGarStellplVO und der M-GarVO  

Die brandschutzspezifischen Vorgaben richten sich in den beiden betrachteten Verord-

nungen maßgeblich an die einzelnen Bauteile und deren verwendeten Baustoffe. Welche 

Baustoffe dabei welchen brandschutztechnischen Vorschriften entsprechen, wird in der 

„DIN 4102-1 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen - Teil 1: Baustoffe; Begriffe, 

Anforderungen und Prüfungen“ geregelt. Diese Norm wird für die weiteren Erläuterungen 

in diesem Abschnitt als bekanntes Grundwissen vorausgesetzt. Eine detaillierte Auflistung 

der möglichen verwendeten Baustoffe findet daher nicht statt. 

 

 

 

 

 

 

     
6 Vgl. M-GarVO §1 Abs. 5, SächsGarStellplVO Teil 1 §1 Abs. 5 
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Tragende Wände und Decken über und unter Garagen müssen laut der Verordnungen 

feuerbeständig sein. Dies gilt auch für Decken zwischen den einzelnen Garagengeschos-

sen. Eine Besonderheit ergibt sich, wenn sich keiner der Einstellplätze der Garage in 

mehr als 22 Meter Höhe über dem umliegenden Gelände befindet. In diesem Fall müssen 

die Wände und Decken bei oberirdischen Mittel- und Großgaragen nur feuerhemmend 

sein. Weiterhin müssen diese Bauteile aus nicht brennbaren Baustoffen bestehen. Ist die 

Mittel- oder Großgarage zusätzlich von offener Bauweise und befindet sich in einem Ge-

bäude, welches alleine der Nutzung als Garage dient, so reicht es aus, wenn die Bauteile 

nur aus nicht brennbaren Baustoffen bestehen. Bei einer Einteilung in die Kategorie ein-

geschossige, oberirdische Mittel- oder Großgarage und alleinige Nutzung des Gebäudes 

als Garage, ist es ausreichend, wenn die Decken und Wände entweder feuerhemmend 

oder die verwendeten Baustoffe nicht brennbar sind. Ist eine solche Garage zusätzlich 

offen, bestehen keine Anforderungen an die Brandschutzeigenschaften der Bauteile. Eine 

weitere Besonderheit bilden automatische Garagen. In einer solchen Garage müssen 

Wände und Decken nur aus nicht brennbaren Baustoffen bestehen. Voraussetzung dafür 

ist die alleinige Nutzung des Gebäudes als automatische Garage. Für Verkleidungen und 

Dämmschichten gelten ebenfalls besondere Vorgaben. So müssen diese bei Mittelgara-

gen mindestens aus schwerentflammbaren, bei Großgaragen aus nicht brennbaren Bau-

stoffen bestehen. Für Pfeiler und Stützen gelten die oben genannten Vorgaben gleicher-

maßen.7 

Außenwände von Mittel- und Großgaragen müssen bei jedem Typ von Garage aus nicht 

brennbaren Baustoffen bestehen. Einzige Ausnahme bilden eingeschossige, oberirdische 

Mittel- und Großgaragen. Für diese gelten, ähnlich wie für Decken, keine Anforderungen 

an den Brandschutz. Auch in diesem Fall darf das gesamte Gebäude ausschließlich der 

Nutzung als Garage dienen.8 

Auch Innenwände, Trennwände zwischen Garagen und anders genutzten Räumen, Tore 

und sonstige Einbauten müssen eine Feuerbeständigkeit vorweisen können. Zusätzlich 

müssen bei Mittel- und Großgaragen für all diese Bauteile nicht brennbare Baustoffe ver-

wendet werden.9 

 

 

 

 

 

     
7 Vgl. SächsGarStellplVO Teil 2 §7,8, M-GarVO §6 
8 Vgl. SächsGarStellplVO Teil 2 §8, M-GarVO §7 
9 Vgl. SächsGarStellplVO Teil 2 §9, Abs. 1,5, M-GarVO §9 
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Garagen müssen, wie alle sonstigen Bauwerke ebenfalls, in Brand- und Rauchabschnitte 

unterteilt werden. Die Brandabschnitte müssen untereinander durch mindestens feuer-

hemmende und aus nicht brennbaren Baustoffen bestehende Wände abgegrenzt werden, 

wenn das Bauwerk zu den geschlossenen Garagen gezählt wird. Ausgenommen davon 

sind automatische Garagen. Dabei gilt es zu beachten, dass die Nutzfläche eines einzel-

nen Rauchabschnitts bei oberirdischen Garagen höchstens 5000 m², bei unterirdischen 

Garagen höchstens 2500 m² betragen darf. Ist der betrachtete Brandabschnitt mit einer 

Sprinkleranlage ausgerüstet, so darf die Nutzfläche höchstens doppelt so groß sein. Sel-

bes gilt auch, wenn im Brandabschnitt eine geeignete Abluftanlage vorhanden ist oder 

Öffnungen und Schächte mit einem Querschnitt von mindestens 1000 cm² pro Einstell-

platz, mit einer maximalen Entfernung von 20 Meter untereinander, existieren. Auch ein 

Erstrecken eines Brandabschnitts über mehrere Geschosse ist möglich. Bei automati-

schen Garagen ist der maximale Rauminhalt eines Brandabschnittes auf 6000 m³ be-

grenzt. Es gilt besonders zu beachten, dass Garagen keine inneren Brandwände als Un-

terteilung des Gebäudes im Maximalabstand von 40 Metern benötigen. Der entsprechen-

de Paragraph der SächsBO wird durch die SächsGarStellplVO außer Kraft gesetzt.10 

Gibt es im Gebäude Flure, Treppen- oder Aufzugsräume, welche nicht ausschließlich den 

Nutzern der Garage zur Verfügung stehen, so sind diese Räume bei geschlossenen Mit-

tel- und Großgaragen nur durch Sicherheitsschleusen betretbar zu machen. Sicherheits-

schleusen müssen feuerbeständige Wände und Decken sowie feuerhemmende, rauch-

dichte und selbstschließende Türen vorweisen. Bei offenen Mittel- und Großgaragen sind 

zur Verbindung Öffnungen mit mindestens feuerhemmenden und selbstschließenden Tü-

ren ausreichend. Automatische Garagen dürfen mit anderen Räumen, welche nicht zur 

Nutzung als Garage dienen, überhaupt nicht verbunden sein.11 

Ein weiteres elementares Bauteil für Mittel- und Großgaragen ist die Lüftung. Dabei ist 

eine mechanische Be- und Entlüftungsanlage ausschließlich auf die Reduzierung der  

CO-Konzentration in der Garagenluft ausgelegt. Diese Anlage muss in jedem Falle so 

dimensioniert sein, dass alle Teile der Garage immer und ausreichend be- und entlüftet 

werden können. Ist die Garage von offener Bauweise, ist eine mechanische Be- und Ent-

lüftung nicht notwendig. Gleiches gilt für geschlossene Mittel- und Großgaragen, wenn der 

Zu- und Abgangsverkehr sehr gering ist. In diesem Fall muss die entsprechende Garage 

zusätzlich über unverschließbare Lüftungsöffnungen mit einem Gesamtquerschnitt von 

mindestens 1500 cm² pro Einstellplatz verfügen. Die gegenüberliegenden Außenwände, 

in welchen sich die Öffnungen befinden, dürfen dabei nicht weiter als 35 Meter voneinan-

der entfernt sein. Zudem dürfen die Lüftungsöffnungen einen Maximalabstand von 20 

Meter zueinander nicht überschreiten.  

 

     
10 Vgl. SächsGarStellplVO Teil 2 §12, Abs. 1,4 & §7, M-GarVO §11  
11 Vgl. SächsGarStellplVO Teil 2 §13, M-GarVO §12 
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Die eingebauten Lüftungsanlagen können gleichzeitig für den Rauch-Wärme-Abzug ge-

nutzt werden. Dazu muss die Lüftungsanlage die entsprechenden zusätzlichen techni-

schen Voraussetzungen erfüllen. Weiterhin darf sie im Brandfall nur den Inhalt des betrof-

fenen Brandabschnittes absaugen. Zusätzlich muss sich die Anlage bei Brandentwicklung 

eigenständig einschalten. Einmal eigeschaltet muss garantiert werden, dass die Anlage 

bei einer Temperatur von 300 °C mindestens 30 Minuten lang fehlerfrei funktioniert. In 

dieser Zeit muss die Luft innerhalb des betroffenen Brandabschnittes mindestens zehn 

Mal gewechselt werden. Außerdem müssen für den Rauch- und Wärmeabzug in ge-

schlossenen Großgaragen Öffnungen im Bereich der Decke oder im oberen Drittel des 

Wandbereiches vorhanden sein.12 

Da im Brandfall die schnelle und vollständige Entrauchung des betroffenen Brandab-

schnitts im Vordergrund steht, werden in der Praxis meist gesonderte Systeme zum 

Rauch-Wärme-Abzug eingebaut. Aufgrund der in den Abluftanlagen eingebauten Filter ist 

ein Rauchabzug nicht bzw. nur unzureichend schnell möglich, was den Einsatz zum 

Rauch-Wärme-Abzug zusätzlich erschert. Einerseits besteht die Gefahr der Entzündung 

der Filter bei Kontakt mit der heißen Brandluft, andererseits sind die Filteranlagen sehr 

feinporig aufgebaut. Die Rauch- und Rußpartikel im Brandrauch können daher die Filter 

verstopfen und somit eine Aufstauung der Gase innerhalb des Lüftungssystems hervorru-

fen. Unter 2.2.2 werden die Vorgaben an die Lüftungstechnik noch detaillierter betrachtet. 

Nicht selbsttätige Feuerlöschanlagen sind in Garagengebäuden nur Pflicht, wenn diese 

geschlossen sind und über mehr als 20 Einstellplätze verfügen. Diese Einstellplätze müs-

sen sich auf Hebebühnen befinden, welche mehr als zwei Fahrzeuge übereinender ab-

stellen. Derartige Feuerlöschanlagen sind ebenfalls in automatischen Garagen mit mehr 

als 20 Einstellplätzen zwingend vorzuhalten. Zusätzlich müssen in solchen automatischen 

Garagen Sprinkleranlagen installiert sein. Dies ist ebenfalls in den einzelnen Geschossen 

von Großgaragen notwendig, falls die als Fußboden definierte Fläche mehr als 4 Meter 

unter der umgebenden Geländeoberfläche liegt und das Gebäude nicht ausschließlich der 

Nutzung als Garage dient. Weiterhin müssen in Geschossen von Großgaragen, welche im 

Mittel entweder 4 Meter tiefer oder 15 Meter höher als die umgebende Geländeoberfläche 

liegen, Wandhydranten angebracht sein. Diese müssen von Steigleitungen des Typs 

„nass“ beziehungsweise „nass/trocken“ gespeist werden. Besteht zwischen den Geschos-

sen unterschiedlicher Nutzung keinerlei Verbindung, so ist die Garage von der Sprinkler-

analagenpflicht befreit.13 

 

 

 

     
12 Vgl. SächsGarStellplVO Teil 2 §§16,17 Abs. 3, M-GarVO §15 
13 Vgl. SächsGarStellplVO Teil 2 §17 Abs. 1,2, M-GarVO §16 
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Brandmeldeanlagen sind bei geschlossenen Mittel- und Großgaragen nur Pflicht, wenn 

die als Garage genutzten Räume in Verbindung mit Räumen oder baulichen Anlagen ste-

hen, für welche eine Brandmeldeanlage erforderlich ist.14 

Zur Verhinderung von Bränden dürfen in allen Mittel- und Großgaragen keine brennbaren 

Stoffe außerhalb von Kraftfahrzeugen aufbewahrt werden.15 

Alle eingebauten Brandmeldeanlagen und technische Einbauten, welche unter dem 

Oberbegriff des anlagentechnischen Brandschutzes zusammengefasst werden können, 

müssen in den Bauvorlagen vermerkt sein. Des Weiteren müssen in den Bauvorlagen für 

geschlossene Großgaragen Feuerwehrpläne vorhanden sein. Diese umfassen alle Mög-

lichkeiten zur Zufahrt, die möglichen Angriffswege und Art und Lage der eingebauten an-

lagentechnischen Brandschutzanlagen.16 

2.2.2 Vorgaben der VDI und des VdS 

Auch Verbände wie der VDI oder die VdS geben Regeln und Empfehlungen für den sach-

gerechten Umgang mit Bauwerken aus. Diese Vorschriften sollen die eher allgemein ge-

haltenen Forderungen der staatlichen Institutionen erweitern und an die tatsächliche prak-

tische Nutzung der Bauwerke anpassen. Dabei sind diese Vorgaben genau wie die vom 

Staat erlassenen Vorschriften und Gesetze rechtlich bindend und daher auch zwingend 

einzuhalten. Dabei betrachtet der VDI die Interessen der Ingenieure und Naturwissen-

schaftler. Der VDI leistet weiterhin auch Hilfestellung bei der technisch-wissenschaftlichen 

Erarbeitung von Standards. Dadurch sollen die geltenden rechtlichen Vorschriften einfa-

cher, schneller und exakter in die Praxis übernommen werden. Der VdS als Tochter der 

GDV vertritt hingegen die Interessen der privaten Versicherungsunternehmen und steht 

den politischen oder gesellschaftlichen Institutionen beratend gegenüber. Durch die Erfah-

rung aus einer Vielzahl von Schadensfällen sollen so Hinweise zur Überarbeitung von 

Gesetzestexten gegeben werden. Darüber hinaus gibt die VdS selbst Richtlinien für 

Sicherheitstechniken aus, welche die Basis einer Vielzahl von EN-Normen bilden. 

 

 

 

 

 

     
14 Vgl. SächsGarStellplVO Teil 2 §18, M-GarVO §17 
15 Vgl. SächsGarStellplVO Teil 3 §19 Abs. 3, M-GarVO §18 Abs. 2 
16 Vgl. SächsGarStellplVO Teil 4 §20, M-GarVO §20 
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Die Sicherheitsvorschriften der Feuerversicherer im Bezug auf Garagen geben dabei kon-

krete Anforderungen an den betrieblichen und organisatorischen Brandschutz in Garagen 

aus. So ist in Garagen das Rauchen und der Umgang mit Feuer und offenem Licht 

strengstens verboten. Obwohl Garagen Bereiche darstellen, in welchen größere Mengen 

leicht entflammbarer Stoffe vorhanden sind, zählen sie offiziell nicht als feuergefährdete 

Räume. Zu den explosionsgefährdeten Räumen zählen Garagen im Normalzustand eben-

falls nicht. Im Brandfall kann sich durch die beim Brand entstehenden Gase und damit die 

Veränderung des Gasgemisches innerhalb der Garage trotzdem ein explosionsfähiges 

Gemisch bilden. Bei einer gewerblichen Nutzung der Garage gelten zudem die üblichen 

Betreiberpflichten. So muss darauf geachtet werden, dass Feuerlöscheinrichtungen vor-

handen sind, welche den besonderen Gefahren des Betriebes einer Garage entsprechen. 

Diese Einrichtungen sind regelmäßig zu warten und gemäß der geforderten Intervalle 

prüfen zu lassen. Weiterhin sind eine Brandschutz- und eine Feuerlöschordnung anzufer-

tigen, auszuhängen und die an der Betriebsstätte anwesenden Mitarbeiter in diesen zu 

unterweisen. Insofern beim Betrieb einer Garage Öffnungszeiten vorherrschen, ist beim 

Arbeitsschluss zu prüfen, ob alle Feuerschutzabschlüsse geschlossen, alle nicht benötig-

ten elektrischen Anlagen abgeschaltet und eventuell angefallene Abfälle ordnungsgemäß 

entsorgt worden sind.17 

Auch für Batterieladeanlagen für Elektrofahrzeuge gibt es Richtlinien zur Schadenverhü-

tung von der VdS. Die Erlaubnis zum Errichten und Betreiben von Ladestationen für Elekt-

rostraßenfahrzeuge in Mittel- und Großgaragen ist in der Garagenverordnung des jeweili-

gen Bundeslandes geregelt. Wird die Erlaubnis erteilt, so ist es entscheidend, ob in der 

Garage fest angeschlossene Ladeeinrichtungen verbaut worden sind oder ob das Laden 

eines Elektrostraßenfahrzeugs über die Haushalts- beziehungsweise CEE-Steckdose 

realisiert wird. In beiden Fällen müssen bereits im Stromkreis besondere Schutzeinrich-

tungen vorhanden sein. Leichtentzündliche Materialien dürfen in der Nähe der zur Ladung 

der Fahrzeuge vorgesehenen Anlagen oder Steckdosen nicht gelagert werden. Auch 

muss eine deutliche und einfache optische Unterscheidung zwischen normalen Haus-

haltssteckdosen und den zum Ladebetrieb installierten Steckdosen möglich sein. An ge-

eigneten Stellen in der Nähe der Ladestationen müssen Feuerlöscher angebracht sein. 

Dabei gilt es, die Herstellerangaben zu beachten, da nicht jeder Feuerlöscher zum Lö-

schen eines Elektrobrandes geeignet ist. Um einen möglichen Brand frühzeitig zu detek-

tieren und damit rechtzeitig bekämpfen zu können wird empfohlen, eine Brandmeldeanla-

ge zu errichten oder eine bereits bestehende Brandmeldeanlage in diesem besonderen 

Bereich der Ladestationen zu erweitern. Die Zuleitung zur Ladestation, Ladeleitungen und 

benötigte Steckverbindungen sind dabei vor mechanischen Beschädigungen, durch zum 

Beispiel Überfahren, besonders zu schützen. Für die Lagerung der Ladeleitungen bei 

Nichtgebrauch sind spezielle Ablage- oder Aufnahmevorrichtungen zu errichten.18 

     
17 Vgl. VdS 2038 : 2008-01 (04) 
18 Vgl. VdS 3471 : 2015-06 (01) 
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Die Vorgaben an Raumlufttechnik in Garagen definiert der VDI in der Richtlinie Nummer 

2053. Auch diese Richtlinie bezieht sich nur auf geschlossene Mittel- und Großgaragen, 

unabhängig davon, ob sie als ober- oder unterirdisch definiert sind. Aus dem Geltungsbe-

reich ausgeschlossen sind offene und automatische Garagen sowie Kleingaragen. Da 

Räume, welche zum längeren Aufenthalt von Personen vorgesehen sind, von den Vorga-

ben der Arbeitsstättenrichtlinie abgedeckt werden, wird die Zuluft in dieser Richtlinie eben-

falls nicht betrachtet. Gleichfalls werden weiterführende Sachverhalte wie Feuchteabfuhr, 

-eintrag und Entrauchung im Brandfall von dieser Richtlinie nicht betrachtet, da für diese 

speziellen Fälle eigene, detailliertere Vorgaben existieren. Hauptbetrachtungspunkt ist 

ausschließlich die Verhinderung der Anreicherung der Garagenluft mit Abgasen und die 

Schadstoffabfuhr. Trotzdem ist die Betrachtung dieser Richtlinie für diese Arbeit wichtig, 

da die betreffenden Abluftanlagen im Brandfall gleichzeitig für den Rauchabzug und die 

Schadstofffilterung im Brandfall genutzt werden können. Laut der Richtlinie müssen die 

Anforderungen an den Brandschutz und damit verbundenen Brandschutzmaßnahmen 

den aktuell geltenden öffentlich-rechtlichen Vorschriften aus Landesbauordnung und Son-

derbauverordnung nach Landesrecht Folge leisten. Dabei gelten die bauordnungsrechtli-

chen Anforderungen an den Brandschutz als erfüllt, wenn beim Einbau der Anlagen die 

Muster-Lüftungsanlagen-Richtlinie beachtet wurde. Weiterhin muss ein Brandschutz-

nachweis, welcher alle Brandschutzmaßnahmen innerhalb der Garage nachweist, ange-

fertigt werden, wenn die Behörde zur Erteilung der Baugenehmigung dies einfordert. Be-

sonders die lüftungstechnische Abtrennung zwischen der Garage und anderen Gebäude-

teilen muss darin deutlich erkennbar sein. Ebenso müssen die in dem Brandschutznach-

weis aufgeführten Absperrvorrichtungen und gegen Feuer widerstandsfähige Lüftungsab-

schnitte so ausgeführt und eingebaut sein, wie es von den Anwendbarkeitsnachweisen 

der Bauaufsicht gefordert wird. Weiterhin sollen Lüftungsanlagen in Garagen der Nieder-

haltung der Konzentration von gesundheitsschädlichen Stoffen wie CO, CO2 oder NOx 

dienen. Da diese Stoffe bei einem Brandereignis in überproportional großen Mengen ent-

stehen, sind das automatische Einschalten der Anlage und die sofortige Absaugung der 

verunreinigten Luft in einem solchen Fall unerlässlich. Dies kann automatisch über die 

angebrachte CO-Warnanlage erfolgen. Bei der Installation einer CO-

Überwachungsanlage müssen zwingend die maximal zulässigen Flächenvorgaben beach-

tet werden. Während der Rauchabschnitt eine maximale Größe von 2500 m² bezie-

hungsweise 5000 m² aufweisen kann, ist der überwachte Bereich der CO-

Überwachungsanlage nicht größer als 400 m² zu dimensionieren. Andernfalls ist die Be-

stimmung des CO-Gehaltes der Garagenluft nicht mehr innerhalb der zulässigen Ge-

nauigkeitsgrenzen möglich. Zu beachten ist außerdem, dass die stark verunreinigte Abluft 

nicht ungefiltert nach außen geleitet wird. Andernfalls besteht das Risiko von Gesund-

heitsschäden bei Personen, welche sich außerhalb der Garage aber in unmittelbarer Nä-

he zur Ausströmstelle der Abluft aufhalten. Um den Komplettausfall der Lüftungsanlage 

durch Beschädigungen des Systems aufgrund eines Brandes zu verhindern, müssen in 

den einzelnen definierten Lüftungsabschnitten redundante Abluftanlagen eingebaut wer-

den. Fällt ein Ventilator aus, so müssen die übrigen Ventilatoren in der Lage sein, noch 2/3 

des Gesamtluftstroms abzufördern. Weiterhin sind die Leistungs-, Melde- und Steuer-
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stromkreise eines jeden Ventilators getrennt abzusichern. Fällt die Steuerungsanlage aus, 

so muss der Ventilator sofort und eigenständig in den Dauerbetrieb wechseln. Ein solcher 

Wechsel von Steuerungs- in Dauerbetrieb kann zusätzlich bei Einlauf eines Feueralarms 

in die Brandmeldeanlage programmiert werden. Die Richtlinie schreibt bei der Detektion 

von erhöhten Schadstoffkonzentrationen in einem Überwachungsabschnitt eine automati-

sche Warnung der in der Garage befindlichen Personen vor. Je 500 m² Garagenfläche ist 

ein Warnblinklicht oder ein Leuchtpiktogramm gut sichtbar anzubringen, welches sich in 

diesem Fall eigenständig einschaltet. Weiterhin ist auch im Aufenthaltsraum der ständigen 

Garagenaufsicht eine solche Warnleuchte anzubringen. Ist keine ständige Garagenauf-

sicht vorgesehen, so ist der Alarm an eine geeignete Stelle weiterzuleiten. In Einzelfällen 

können die optischen Warnblinklichter durch akustische Warnanlagen ergänzt werden. 

Dies ist besonders bei uneinsichtigen Garagenabschnitten oder räumlich abgetrennten 

Stellplätzen ratsam.19 

Reale Beobachtungen zeigen jedoch, dass für die Vorgänge des Rauch-Wärme-Abzugs 

eigenständige Anlagen eingebaut werden. Die im Brandfall entstehenden Rauch- und 

Gasmengen können von einer normalen Be- und Entlüftungsanlage meist nicht in adä-

quater Zeit und ausreichendem Volumen abgeführt werden. Zusätzlich werden diese An-

lagen vollständig offen geplant. Das bedeutet, dass die belastete Luft ungefiltert auf dem 

kürzesten Weg aus der Garage heraus in die freie Atmosphäre geleitet wird. Die negati-

ven Auswirkungen auf die Umwelt werden dabei durch den Vorrang der Verhinderung von 

Personenschäden aufgewogen. Trotz aller Bemühungen zur Gefahrenabwehr innerhalb 

der Garage muss bei der Planung einer Anlage zum Rauch-Wärme-Abzug darauf geach-

tet werden, dass sich im Auslassbereich der Anlage keine Personen aufhalten können. Im 

Kapitel 4 werden die Gefahren durch den ungefilterten Austritt von Gasen und Brandrauch 

ausführlicher analysiert. Ausblickend kann jedoch an dieser Stelle schon gesagt werden, 

dass diese Art der RWA-Anlage für Brände von elektro-chemischen Energiespeichern 

nicht geeignet ist. 

 

 

 

 

 

 

 

     
19 Vgl. VDI 2053, Abs. 1,4-6 
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2.2.3 Zugelassene Löschmittel 

Die aktuell geltenden Vorschriften an den Brandschutz für Ladesysteme von Elektrokraft-

fahrzeugen schreiben das Vorhandensein von Feuerlöschern und Löschanlagen bereits 

vor. Diese müssen außerdem in jeder gewerblich genutzten Garage, ungeachtet ihrer 

Eigenschaften und Bauweise, installiert sein. Auch die im Brandfall alarmierte Feuerwehr 

muss ein adäquat ausgelegtes Löschmittel vorhalten können. Es eignet sich jedoch nicht 

jedes Löschmittel gleichermaßen zum Löschen eines Elektrobrandes. Die Definition, wel-

ches Löschmittel zugelassen und geeignet ist, richtet sich dabei in erster Linie nach der 

maximalen Spannung der zu löschenden elektrischen Anlage. Handelsübliche und zuge-

lassene Ladesysteme für Elektrofahrzeuge weisen eine Spannung von entweder 230 Volt 

oder 400 Volt auf. Daher zählen diese Anlagen zu den sogenannten Niederspannungsan-

lagen. Auch ein in Brand geratenes Elektrofahrzeug zählt als Niederspannungsanlage, da 

die verbauten Akkus in der Traktionsbatterie eine maximale Spannung von bis zu 800 Volt 

abgeben. Weiterführend sind auch die Eigenschaften und Funktionsweisen der einzelnen 

Löschmittel zu beachten, da beim Brand eines elektro-chemischen Akkusystems nicht nur 

die Brandbekämpfung allein betrachtet werden kann. Mögliche ablaufende Reaktionen 

innerhalb des Systems und mit dem Löschmittel selbst, müssen zwingend zusätzlich ana-

lysiert werden, um dadurch auftretende Gefahren beim Löschangriff auszuschließen. Wei-

terhin ist die Zuordnung eines Akkusystems zu einer bestimmten Brandklasse als schwie-

rig anzusehen. Das gesamte Gehäuse des Akkusystems sowie die Ummantelungen der 

verbauten Kabel, sind der Brandklasse A zuzuordnen. Gleichzeitig liegen aufgrund der 

Zusammensetzung des Elektrolyts brennbare Flüssigkeiten der Brandklasse B vor. Die 

durch die intern ablaufenden chemischen Reaktionen entstehenden brennbaren Gase 

sind wiederum der Brandklasse C zuzuordnen. Letztlich sind im Material der Kathode und 

Anode Metalle verbaut, welche im Falle eines Abbrandes brennendes Material nach 

Brandklasse D darstellen. Um trotzdem eine Klassifikation vornehmen zu können, werden 

die Mengenanteile der brennenden Materialien betrachtet. Daher ist eine Einteilung in die 

Brandklasse B oder C am wahrscheinlichsten. Die auf die Eignung zum Löschen von 

Niederspannungsanalgen bis 1000 Volt Spannung hinweisende Brandklasse E muss da-

bei heute nicht mehr beachtet werden. Diese Brandklasse wurde bereits im Jahr 1978 

abgeschafft, da die Entwicklung der Löschmittel und -geräte zu diesem Zeitpunkt so weit 

vorangeschritten war, dass seither keine Gefahren für die löschende Person anzunehmen 

sind. Dies bedeutet jedoch nicht, dass alle Löschmittel vollkommen gefahrenlos zum Lö-

schen eines in Brand geratenen Elektrofahrzeuges genutzt werden können. In der nach-

folgenden Übersicht wurden die gängigen Löschmittel anhand ihrer Eigenschaften gegen-

übergestellt. Gleichzeitig ist eine kurze Betrachtung der Eignung für den Löschangriff vor-

genommen. Die detaillierte Analyse der Vor- und Nachteile der verschiedenen Löschmittel 

sowie die ausführliche Betrachtung der Eignung zum Löschangriff werden nachfolgend 

vorgenommen. Ausführliche Informationen zu den einzelnen Löschmitteln nach DIN VDE 

0132 können den Tabellen im Anhang Teil 2 entnommen werden. 
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Als erstes Löschmittel sollen die gasförmigen Löschmittel wie z.B. Kohlendioxid betrachtet 

werden. In der Praxis sind elektrische Betriebsräume fast ausschließlich mit Feuerlö-

schern mit sauerstoffverdrängenden Löschmitteln ausgestattet. Daher wird angenommen, 

dass derartige Feuerlöscher bzw. Gaslöschanlagen am besten zum Löschen von Elektro-

bränden geeignet sind. Diese Annahme wird verstärkt, da jede Bauart von CO2-

Feuerlöschern und –Löschanlagen für den Einsatz bei Elektrobränden zugelassen sind. 

Zusätzlich hat diese Art von Löschmittel den Vorteil, unter keinen Umständen elektrisch 

leitend zu sein. Auch die guten Möglichkeiten, das Gas in das Batteriegehäuse des Akku-

systems einzuleiten, sind als sehr positiv zu bewerten. Jedoch weist das Löschmittel 

schwerwiegende Nachteile auf. Vorrangig ist zu beachten, dass Kohlendioxid ab einer 

Konzentration von 8 Vol. % erstickend wirkt. Daher besteht bei der Benutzung eines Koh-

lendioxidlöschers, vor allem in engen und schlecht belüfteten Räumen, akute Lebensge-

fahr für die anwesenden Personen. Zusätzlich ist CO2 schwerer als der in der Umge-

bungsluft enthaltene Sauerstoff und Stickstoff. Dadurch sammelt sich das Löschmittel am 

Boden und steigt langsam nach oben. Eine sichere und gefahrlose Evakuierung des in 

Brand geratenen Bereiches der Garage wird somit erschwert, da sich die rauchfreien 

Schichten zuerst am Boden des betroffenen Brandabschnittes befinden. Weiterhin geht 

von diesem Löschmittel keine Kühlwirkung aus. Diese ist allerdings maßgeblich entschei-

dend für den Erfolg oder Misserfolg eines Löschangriffs bei Lithium-Batterie-Bränden. 

Auch die sauerstoffverdrängende Wirkung wird aufgrund der ablaufenden chemischen 

Reaktionen relativiert. Durch den Zerfall des Kathodenmaterials wird ständig neuer Sau-

erstoff freigesetzt, welcher unabhängig vom vorhandenen Sauerstoff in der Umgebungs-

luft ein Weiterbrennen der Batterie ermöglicht. Als Löschmittel für die Feuerwehr ist Koh-

lendioxid daher nur bedingt geeignet. Für einen ersten Löschangriff oder als Betriebsmittel 

einer Löschanlage kann trotzdem bedenkenlos auf CO2 zurückgegriffen werden. Die Nut-

zung von gasförmigen Löschmitteln - hier neben CO2 auch N2 möglich - für die Perma-

nent-Inertisierung bietet zwar einen vielversprechenden Lösungsansatz zur Brandverhin-

derung, ist jedoch in der Praxis nicht realisierbar. Aufgrund der eingebauten Lüftungsan-

lagen und der ständigen Anwesenheit von Menschen im betreffenden Bereich kann die 

Luftzusammensetzung nicht verändert werden.20 Der Einsatz einer solchen Anlage in teil- 

und vollautomatischen Parksystemen ist hingegen sehr gut möglich. Aufgrund ihrer Funk-

tionsweise ist der Aufenthalt von Personen innerhalb dieser Systeme nicht nötig und nicht 

erlaubt. Eine Lüftungsanlage ist ebenfalls nicht nötig. 

 

 

 

 

     
20 Vgl. Buser 2016, S. 6-7  
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Als zweites Löschmittel muss Pulver betrachtet werden. Aufgrund der scheinbar univer-

sellen Einsatzmöglichkeiten ist dieses Löschmittel das bisher gängigste Löschmittel auf 

dem Markt. Alle Pulverlöscher sind für eine Vielzahl von Brandklassen sowie zum Lö-

schen von Nieder- und Hochspannungsanlagen zugelassen. Der Einsatz des Löschmittels 

Pulver bei einem brennenden Lithium-Ionen-Batteriesystem muss allerdings kritisch be-

trachtet werden. Auch in diesem Fall wird ausschließlich die Sauerstoffzufuhr zum Brand-

herd abgetrennt. Es treten also dieselben Probleme wie beim Löschen mit gasförmigen 

Löschmitteln auf. Die schlechte Erreichbarkeit des brennenden Akkus ist ebenfalls als 

nachteilig zu bewerten. Dadurch kann das Pulver nicht gezielt ausgebracht werden und 

die Löschwirkung wird zusätzlich stark reduziert. Bei der Benutzung eines Pulverfeuerlö-

schers entsteht außerdem eine bauartbedingte, volumenstarke Nebelschicht. Diese er-

schwert den weiteren Löschvorgang sowie die Evakuierung des Brandbereiches enorm. 

Zudem löst der Pulvernebel beim Einatmen eine Reizung der oberen und unteren Atem-

wege aus, welche für Personen im Brandbereich weitere Risiken nach sich zieht. Durch 

die dadurch ausgelöste Hustenanfälle kann es zur vermehrten Aufnahme von Brandrauch 

und damit zu einer Rauchvergiftung kommen. Somit ist Pulver als Löschmittel für Elektro-

brände zwar theoretisch gut geeignet, jedoch ist die Verwendung für einen ersten Lösch-

angriff sowie durch die Feuerwehr weniger sinnvoll. Gleiches gilt für Löschanlagen, wel-

che mit Pulver als Löschmittel arbeiten. 

Analog zu Pulver sind die Löschmittel Sand und gesonderte Metallbrandpulver zu bewer-

ten. Der Einsatz dieser beschränkt sich lediglich auf kleinste Entstehungsbrände. Außer-

dem ist die Benutzung von Metallbrandpulver bei einem Batteriebrand nicht notwendig. 

Auch die Verwendung von Sand ist bei der Bekämpfung eines derartigen Brandes nicht 

zielführend.21 Jedoch nutzen immer mehr Feuerwehren nach dem eigentlichen Löschvor-

gang ein Sandbett, in welchem der abgelöschte Akku platziert wird. Durch das anschlie-

ßende Abdecken mit weiterem Sand kann das Risiko einer erneuten Entzündung zumin-

dest reduziert werden. Eine dauerhafte und praktikable Lösung stellt auch dieser Prozess 

nicht dar. Löschanlagen, welche mit diesen Löschmitteln ausgestattet werden können, 

sind bisher nicht bekannt. 

 

 

 

 

 

 

     
21 Vgl. Buser 2016, S. 6 und Kunkelmann 2017, Tabelle 2-2, S. 12,14,16 
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Neben den bereits erläuterten Löschmitteln stellt Wasser das vierte mögliche Löschmittel 

dar. Grundsätzlich gelten Wasser und wasserbasierte Löschmittel zur Brandbekämpfung 

eines Lithium-Ionen-Batteriebrandes als am besten geeignet. Dies begründet sich in der 

Kühlwirkung, welche nur bei diesen Löschmitteln auftritt. Die extrem großen freiwerden-

den Wärmemengen können durch den Einsatz von Wasser oder Wasser mit Schaumbild-

ner als Zusatz, exzellent gebunden werden. Gleichzeitig wirkt sich die Kühlung des ge-

samten Batteriesystems verlangsamend auf die ablaufenden chemischen Reaktionen 

aus. Durch mögliche Öffnungen im Gehäuse von beschädigten Akkuzellen kann das 

Wasser zudem in die Zelle eindringen und eine langsame, endgültige Entladung bewir-

ken. Obwohl handelsübliche Wasserlöscher mit normalem Leitungswasser, welches durch 

Verunreinigungen oder gelöste Salze elektrisch leitend ist, gefüllt sind, kommt es nur sehr 

selten zu Stromüberschlägen. Zudem fließt das ausgebrachte Löschwasser an nicht direkt 

zugängliche Orte und löscht somit auch Brandherde und Glutnester, welche mit anderen 

Löschmitteln unerreichbar sind. Wird dem Löschwasser Schaumbildner zugesetzt, ent-

steht ein Teppich aus Löschschaum, welcher zuerst vorrangig erstickend und nur mäßig 

kühlend wirkt. Im weiteren Verlauf zerfällt der Schaum wieder zu Wasser und wirkt ver-

stärkt kühlend. Ebenso vorteilhaft sind die Auswirkungen des Wassernebels auf den ent-

stehenden Brandrauch. Die teilweise hochtoxischen Brandgase werden im Wasser ge-

bunden und dadurch niedergeschlagen. Dies bewirkt eine drastische Reduzierung der 

Risiken und Gefahren für Leib und Leben von anwesenden Personen bzw. Einsatzkräften 

der Feuerwehr. Eine detailliertere Analyse der entstehenden Giftstoffe ist dem Kapitel 4 

dieser Arbeit zu entnehmen. Weiterhin ist Wasser das Löschmittel, welches am einfachs-

ten, auch in großen Mengen, vorgehalten werden kann. Aufgrund der Brandeigenschaften 

der Lithium-Batterie ist von einem deutlich größeren Löschwasserbedarf als bei vergleich-

baren Bränden von Fahrzeugen mit konventionellem Antrieb auszugehen. Auch das feste, 

geschlossene Batteriegehäuse führt zu einer Erhöhung der benötigten Löschwassermen-

ge, da eine direkte Kühlung der Zellen nicht möglich ist. Neben wasserbasierten Löschan-

lagen in Form von Sprinklern können auch Löschanlagen mit Wassernebeltechnologie 

eingesetzt werden. Es gilt dabei zu beachten, dass Sprinkleranlagen meist sehr träge 

auslösen. Eine Auslösung während der Brandentstehung ist allerdings am vorteilhaftes-

ten. Der einzige Nachteil von Wasser als Löschmittel besteht in der Gefahr, welche von 

den sich bildenden Löschwasserpfützen ausgeht. So besteht, bei ausreichendem Kontakt 

mit dem möglicherweise noch unter Spannung stehenden Batteriesystem, die Möglichkeit 

eines Spannungsüberschlags. Weitaus kritischer ist die chemische Zusammensetzung 

des genutzten Löschwassers zu bewerten. Dieses ist sehr stark kontaminiert, sodass der 

geringste Kontakt schwerwiegende gesundheitliche Schäden nach sich ziehen kann. 

Trotzdem ist Wasser bzw. Schaum das effektivste Löschmittel bei Batteriebränden und 

wird in der Praxis deshalb vorrangig verwendet.22 

 

     
22 Vgl. Buser 2016, S.6-7 und Kunkelmann 201, Tabelle 2-2, S. 8-20 
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2.3 Arten von Parksystemen 

Einen weiteren, entscheidenden Einfluss auf die Risiken und Gefahren eines Brandes 

eines Elektrokraftfahrzeugs hat die Art des verwendeten Parksystems. Dabei gilt es zuerst 

eine Unterscheidung in konventionelle Parkgaragen und automatische Parksysteme zu 

treffen. Während bei einem konventionellen Garagenkonzept der Faktor Mensch eine 

wichtige und entscheidende Rolle spielt, geht diese bei automatischen Parksystemen auf 

eine digital gesteuerte maschinelle Anlage über. Es gilt zu beachten, dass automatische 

Parksysteme immer mehr an Bedeutung gewinnen. Durch eine Vielzahl von Vorteilen 

gegenüber der konventionellen, nicht-automatischen Parkgarage wird dieser Trend, vor 

allem in wachsenden Großstädten, weiter anhalten. In diesen Fällen steigt jedoch das 

Risiko eines außer Kontrolle geratenen Brandereignisses, da der Faktor Mensch in diesen 

Fällen vollständig aus den Parkgaragen verschwindet. 

2.3.1 Konventionelles, nicht-automatisches Parksystem 

Das nicht-automatische Parksystem ist das heute am meisten verbreitete Parksystem. 

Dabei werden die Kraftfahrzeuge vom Fahrer in die Garage und innerhalb der Garage bis 

zum finalen Einstellplatz gesteuert. Gleiches gilt für das Ausfahren aus den Parkgaragen. 

Für ein solches Parksystem müssen daher zwingend Zu- und Abfahrtsbereiche sowie 

Fahrgassen, Rampen und die eigentlichen Einstellplätze errichtet werden. Für diese Bau-

elemente gelten verschiedene rechtliche Vorgaben. So muss der Zu- und Abfahrtsbereich 

eine Mindestbreite von 2,75 Meter aufweisen, bei gekurvten Bereichen zusätzlich einen 

Mindestinnenradius von 5 Meter. Großgaragen müssen dabei einen getrennten Bereich 

für Zu- und Abfahrt haben, zusätzlich dazu einen Gehweg von mindestens 0,80 Meter 

Breite. Ist eine Mittel- oder Großgarage nur über eine Rampe zu befahren oder erstreckt 

sich die Garage über mehrere, miteinander verbundene Geschosse, so gelten auch für 

die verbindenden Rampen Regularien bezüglich der Dimensionierung. Für die Fahrstrei-

fen gelten ähnliche Anforderungen wie für die Zu- und Abfahrten. Die Mindestbreite von 

2,75 Meter und der Mindestinnenradius von 5 Meter gelten auch für Rampen. Weiterhin 

muss der Fahrstreifen bei gewendelten Rampen mindestens 3,50 Meter Breite aufweisen. 

Sofern eine Rampe in einer Großgarage auch von fußläufigen Personen genutzt werden 

kann, ist ein Fußweg mit der Mindestbreite von 0,80 Meter vorgeschrieben. Zuletzt folgt 

auch der Einstellplatz rechtlichen Vorschriften. So muss ein Einstellplatz eine Mindestlän-

ge von 5 Meter aufweisen. Die Breite des Einstellplatzes richtet sich nach der Anzahl der, 

von einer Wand, Stütze oder sonstig begrenzten Längsseiten. Ist keine Längsseite be-

grenzt, so gilt eine Mindestbreite von 2,30 Meter. Bei einer begrenzten Längsseite erhöht 

sie sich auf 2,40 Meter, bei zwei begrenzten Längsseiten auf 2,50 Meter.23 

 

     
23 Vgl. M-GarVO §§2 – 5, Alfred Seitz Folien 4 – 7 
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Diese Vorgaben wurden bereits im Mai 1993 formuliert, erlassen und seither nicht an die 

Veränderung der Personenkraftfahrzeuge angepasst. Dabei haben sich die Außenmaße 

eines normalen Kraftfahrzeuges deutlich erhöht. Die durchschnittliche Länge der Fahr-

zeuge stieg von 4,70 Meter im Jahr 1975 auf 4,93 Meter im Jahr 2010. Genau so verbrei-

terten sich die Fahrzeuge von durchschnittlich 1,75 Meter auf 1,91 Meter. Für das aktuelle 

Jahr 2019 liegen leider keine Durchschnittsdaten vor. Jedoch führen genau diese Ent-

wicklung und der Fakt, dass die Dimensionierung der Garagen nicht mehr zeitgemäß ist, 

zu dem Entstehen von zusätzlichen Risiken und Gefahren hinsichtlich des Brandschutzes. 

Das Befahren der Zu- und Abfahrten sowie der Rampen ist schwieriger, in manchen Fäl-

len unmöglich geworden. Auch die abgestellten Fahrzeuge in den einzelnen Einstellplät-

zen stehen enger zueinander. Dadurch können Personen, welche sich während eines 

Brandausbruchs noch in ihren Fahrzeugen befinden, an der Flucht gehindert werden oder 

zumindest unnötig in Panik verfallen. Auch der Überschlag eines Brandes von einem 

Fahrzeug auf das Nebenstehende wird durch die so entstandene Enge begünstigt.24 

2.3.2 Automatische Parksysteme 

Die automatischen Parksysteme sind auf dem europäischen Markt noch nicht so stark 

vertreten wie in anderen, sehr dicht bevölkerten Teilen der Welt. So werden diese Arten 

von Parksystemen vorrangig in Großgaragen in den Vereinigten Staaten von Amerika und 

in den asiatischen Ländern China und Japan eingesetzt. Die automatischen Parksysteme 

gewinnen aber immer mehr an Bedeutung für wachsende europäische Großstädte. Der 

Einsatz in Europa und vor allem in Deutschland beschränkt sich häufig auf hausinterne 

Mittelgaragen bei Mehrfamilienhäusern.25 Um trotzdem eine nachvollziehbare Darstellung 

gewährleisten zu können, werden die Grundprinzipe der verschiedenen Systeme anhand 

von Schemata gezeigt. Gleichzeitig wird der Darstellung ein fiktiver Brandherd hinzuge-

fügt und der Weg der Brandausbreitung mit dem größten Risiko für Folgeschäden aufge-

zeigt. Es muss bei diesen Parksystemen von erheblichen Problemen bei der Brandbe-

kämpfung ausgegangen werden. Aufgrund der Konzeption der Funktion ohne Personen 

innerhalb der Garage ist die Erreichbarkeit der Brandausbruchstelle stark eingeschränkt. 

Außerdem begünstigt das noch engere Parken der Fahrzeuge die Brandausbreitung. 

 

 

 

 

     
24 Vgl. Alfred Seitz Folien 8 -18  
25 Vgl. EAR 05 2005, S. 43   
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Abbildung 1 

2.3.2.1 Teilautomatische Systeme

Teilautomatische Systeme definieren sich darüber, dass sich der Nutzer des Systems 

während des Parkvorgangs innerhalb des Systems befindet. Er steuert dieses System 

dabei selbstständig mittels eines sogenannten Totmannschalters. Die Zu

beziehungsweise aus dem System heraus erfolgt durch den Nutzer. Ausschließlich der 

Parkvorgang wird automatisch und mechanisch realisiert. Beispielhaft für solche Systeme 

sind Parkbühnen oder Verschiebepaletten zu nennen.

 

 

Parkbühnen funktionieren dabei nach dem Stapel

sprechenden Plattform abgestellt. Danach betätigt der Fahrer des Fahrzeuges eine 

Schalteinrichtung und das System hebt oder senkt sich. Je nach Bedarf können die Sy

teme als Doppel, Triple- oder Kipp

Fahrzeuge auf derselben Grundfläche abgestellt und somit die Kapazität einer Garage 

erhöht werden. Diese Form des Parksystems wird häufig bei Garagen eingesetzt, welche 

durch angrenzende Bebauung in ihrer Grundfläche, jedoch nicht in ihrer Höhe oder Tiefe 

begrenzt sind. Dabei muss beachtet werden, dass von den Fahrzeugen, welche im unt

ren Bereich der Parkbühne geparkt sind, die größte Gefahr im Brandfall ausgeht. Nicht 

nur die schwere Erreichbarkeit der Brandstelle

Brandlasten und die deutlich erschwerte Brandfrüherkennung müssen dringend berüc

sichtigt werden. Vorteilhaft muss bei diesem System die bauartbedingte gute Möglichkeit 

zur Aufstauung und zum Auffangen des Löschmittels genannt werden. Durch das Fluten 

der gesamten Anlage kann der Fahrzeugbrand schnell und vergleichsweise zuverlässig 

gelöscht werden. Die seitlichen Begrenzungen verhindern ein unkontrolliertes Ablaufen 

des kontaminierten Löschmittels und gewährleisten eine einfache Entsorgung des gle

chen. 
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Verschiebepaletten lassen keine Stapelung der geparkten Fahrzeuge zu. Dieses System 

wird eingesetzt, wenn neben der Begrenzung der horizontalen Ausdehnung auch eine 

Begrenzung der vertikalen Ausdehnung auftritt. Die Kapazität der Garage erhöht sich 

hierbei durch das Wegfallen der Fahrgassen und der Rampen für Zu

parkende Fahrzeug wird auf einer der Verschiebepaletten abgestellt. Mittels eines Au

zugssystems gelangt es in die Garagenebene des Gebäudes. Durch verschieben der ei

zelnen Paletten untereinander wird die gesamte Garage mit geparkten Fahrzeugen g

füllt. Der Nutzer des Systems muss jedoch während des gesamten Ein

zesses anwesend sein, um di

gänge können aufgrund der Komplexität des Systems sehr zeitintensiv sein, weshalb di

ses System nur selten verwendet wird.

Fahrzeuge wird die Gefahr der inten

In besonderen Fällen können die zwei Systeme auch kombiniert werden. Dadurch kann 

die Kapazitätssteigerung durch das Parkbühnensystem mit der des 

Verschiebepalettensystems 

paletten nicht nur horizontal sonder

binieren sich allerdings auch die Gefahren und Risiken bezüglich der Brandausbreitung.
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Abbildung 2 - Verschiebepalettensystem 

Verschiebepaletten lassen keine Stapelung der geparkten Fahrzeuge zu. Dieses System 

wird eingesetzt, wenn neben der Begrenzung der horizontalen Ausdehnung auch eine 

vertikalen Ausdehnung auftritt. Die Kapazität der Garage erhöht sich 

hierbei durch das Wegfallen der Fahrgassen und der Rampen für Zu

parkende Fahrzeug wird auf einer der Verschiebepaletten abgestellt. Mittels eines Au

ngt es in die Garagenebene des Gebäudes. Durch verschieben der ei

zelnen Paletten untereinander wird die gesamte Garage mit geparkten Fahrzeugen g

füllt. Der Nutzer des Systems muss jedoch während des gesamten Ein

zesses anwesend sein, um die erforderliche Totmannschaltung zu bedienen. Diese Vo

gänge können aufgrund der Komplexität des Systems sehr zeitintensiv sein, weshalb di

ses System nur selten verwendet wird. Durch die systembedingt enge Parkweise der 

wird die Gefahr der intensiveren Brandausbreitung signifikant erhöht.

In besonderen Fällen können die zwei Systeme auch kombiniert werden. Dadurch kann 

die Kapazitätssteigerung durch das Parkbühnensystem mit der des 

Verschiebepalettensystems vereint werden. Bei diesem System werden die Verschieb

paletten nicht nur horizontal sondern auch vertikal untereinander verschoben. 

auch die Gefahren und Risiken bezüglich der Brandausbreitung.

Abbildung 3 - Kombinationssystem 
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Verschiebepaletten lassen keine Stapelung der geparkten Fahrzeuge zu. Dieses System 

wird eingesetzt, wenn neben der Begrenzung der horizontalen Ausdehnung auch eine 

vertikalen Ausdehnung auftritt. Die Kapazität der Garage erhöht sich 

hierbei durch das Wegfallen der Fahrgassen und der Rampen für Zu- und Abfahrt. Das zu 
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2.3.2.2 Vollautomatische Systeme

Vollautomatische Systeme hingegen de

tems keinen Zugang zum Inneren des Systems erhält. Das zu parkende Fahrzeug wird in 

einer Übergabekabine abgestellt. Nach verlassen dieser Kabine wird der Ein

parkvorgang mittels einmaligen Knopfdrucks

Fahrzeug daraufhin eigenständig zum nächsten fr

beim Abholvorgang. Dabei kann die Einlagerung statisch oder dynamisch erfolgen. Bei 

einem statischen System erhält das Fahrzeug e

tems, welchen es während des kompletten Aufenthaltes nicht ändert.

System hingegen ermöglicht es, alle im System befindlichen Fahrzeuge beliebig oft um 

zuparken, um effizienter und platzsparender arbe

auch diese Systeme in Parkregale, Umsetzparker und Umlaufparker unterscheiden.

Abbildung 
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Vollautomatische Systeme 

hingegen definieren sich dadurch, dass der Nutzer des Sy

tems keinen Zugang zum Inneren des Systems erhält. Das zu parkende Fahrzeug wird in 

einer Übergabekabine abgestellt. Nach verlassen dieser Kabine wird der Ein
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 Abbildung 1-6: https://www.givt.de/index.php/de/mechan
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3 Grundlagen des Elektroantriebs 

Um die Gefahren und Risiken bei einem Brandfall eines Elektrofahrzeuges besser inter-

pretieren und diskutieren zu können, ist eine Betrachtung der grundlegenden Funktions-

weise und der möglichen verwendeten Batterie- und Akkusysteme unerlässlich. Aufgrund 

der Vielzahl der unterschiedlichen Systeme und der dadurch im Fahrzeug vorhandenen 

chemischen Stoffe variieren die Auswirkungen eines Brandes von System zu System. 

Auch die Möglichkeiten der Brandbekämpfung und die beim Brand neu entstehenden 

Stoffe sind daher bei jedem System unterschiedlich. 

3.1 Funktionsweise des Elektroantriebs 

Der Antrieb von Kraftfahrzeugen mittels eines Elektromotors ist eine der heutzutage gän-

gigen Methoden des Fahrzeugantriebs. Wie bei allen anderen Antriebsformen auch, wird 

mittels eines Motors die mechanische Energie zum Betreiben des Fahrzeugs erzeugt. 

Beim Elektroantrieb wird die grundlegende Energie in einem Akkusystem gespeichert. 

Dabei werden in einer sogenannten Hochvoltbatterie einzelne kleine Akkuzellen parallel 

oder in Reihe geschalten, um so eine möglichst hohe Kapazität zu erzeugen. Diese 

Hochvoltbatterie kann immer wieder über eine externe Energiequelle oder durch interne 

Rekuperationssysteme aufgeladen werden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: https://www.tecchannel.de/a/aktuelle-und-zukuenftige-akkutechnologien,402123,2 

 

Abbildung 7 - Funktionsweise eines Akkumulators 
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In Abbildung 7 wird die grundlegende Funktionsweise eines jeden Akkumulators veran-

schaulicht. Die gespeicherte chemische Energie wird, je nach Notwendigkeit, in elektri-

sche Energie, umgewandelt. Dazu sind die Kathode und die Anode in eine elektrisch lei-

tende Flüssigkeit, das Elektrolyt, eingetaucht. Durch die unterschiedliche chemische Zu-

sammensetzung der Elektroden entsteht automatisch eine Spannung zwischen Kathode 

und Anode. Um einen Kurzschluss innerhalb des Akkumulators zu verhindern, werden die 

Elektroden durch einen Separator voneinander getrennt. An der Anode herrscht dabei ein 

Elektronenüberschuss und an der Kathode ein Elektronenmangel. Je höher dieser Unter-

schied ist, desto höher ist die elektrische Spannung innerhalb des Akkumulators. Um die-

se Differenz auszugleichen, muss zwischen Anode und Kathode ein Verbraucher ange-

schlossen werden. Bei einem Elektrofahrzeug ist dieser Verbraucher der Elektromotor. 

Ein Stromfluss kann aber nur entstehen, wenn auch zwischen Kathode und Anode ein 

Strom fließt. Dieser Stromfluss wird als Ionen-Strom bezeichnet und durch die elektro-

chemischen Prozesse der Oxidation und Reduktion der Metalle von Kathode und Anode 

innerhalb des Elektrolyts ermöglicht. Ist die Differenz der Elektronen zwischen den beiden 

Elektroden ausgeglichen, gilt der Akkumulator als entladen. Beim Aufladevorgang werden 

die entladenen Elektronen von der Kathode zurück zur Anode gepumpt und dabei reakti-

viert. Dazu ist zwingend die Zuführung von systemexterner Energie jedweder Form not-

wendig. Ein solcher Vorgang der vollständigen Auf- und Entladung wird als Ladezyklus 

bezeichnet. Je nach Typ des Akkumulators kann der Ladezyklus zwischen 1000 und 2000 

Mal wiederholt werden, bevor der Akkumulator nicht mehr nutzbar ist. 

Vorteilhaft bei diesem Antriebssystem ist das Wegfallen der Absonderung von lokalen 

Emissionen. Zudem werden beim Fahren kein Öl oder andere ölbasierte Stoffe benötigt. 

Auch der Wirkungsgrad des Elektromotors übersteigt den der anderen Antriebe bei Wei-

tem. Jedoch bietet der Elektroantrieb neben diesen Vorteilen auch einige Nachteile. So 

sind die Batteriesysteme weniger witterungsbeständig als ein Verbrennungsmotor. Auch 

die noch geringe Kapazität, Lebensdauer und das Recycling der Akkumulatoren stellt 

noch ein großes Problem dar. Weitaus gravierender ist der Fakt, dass durch die Batterie-

systeme eine deutlich erhöhte Menge an brennbaren Komponenten im Fahrzeug verbaut 

werden. Durch die ablaufenden chemischen Reaktionen innerhalb des Systems werden 

ebenfalls neue potentielle Entzündungsquellen geschaffen. Daher muss für jedes Fahr-

zeug mit Elektroantrieb ein verbessertes Sicherheitskonzept erstellt werden. Die techni-

schen Standards für sowohl das Batterie- als auch das Ladesystem wurden noch nicht 

vereinheitlicht beziehungsweise genormt. Somit stellen Systeme, welche von verschiede-

nen Herstellern aus verschiedenen Ländern bereitgestellt werden, ebenfalls eine mögliche 

Gefahr für einen Brandausbruch dar. Vor allem im Ladezustand kann dieser Fakt verhee-

rende Folgen haben.26 

 

     
26 Vgl. Herner, Riehl 2011, S. 590-591 
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Neben dieser Antriebsform sind in der Automobilbranche noch drei weitere Formen vertre-

ten. Zuerst gilt es den marktdominierenden Antrieb durch einen Verbrennungsmotor zu 

nennen. Dabei wird die Energie zum Antrieb des Fahrzeugs von fossilen Brennstoffen wie 

Benzin, Diesel oder Erdgas geliefert. Eine weitere Bauart von Motoren bietet die Brenn-

stoffzelle. Dabei werden reiner Wasserstoff und reiner Sauerstoff innerhalb der Brenn-

stoffzelle zum reagieren gebracht. Bei der Reaktion entstehen Wasser, Wärme und 

Strom. Dieser Strom wird zum Betreiben des Fahrzeugs genutzt. Zuletzt gibt es auch so-

genannte Hybrid-Antriebsformen. Wie sich aus der Bezeichnung „hybrid“ ableiten lässt, 

werden bei diesem Antrieb mehrere Systeme miteinander verbunden. Gängig sind dabei 

die Verbindung von Verbrennungs- und Elektromotor. Seltener werden Verbrennungsmo-

tor und Brennstoffzelle und noch seltener Brennstoffzelle und Elektromotor verbunden. 

3.2 Die verschiedenen Akkusysteme 

 

 

         Quelle: Hofer, Klaus (2006): Elektrotraktion – Elektrische Antriebe in Fahrzeugen, 

             S. 35 

 

 

 

 

Abbildung 8 - Vergleichsdaten verschiedener Energiespeicher 
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Das vorstehende Diagramm veranschaulicht die heute gängigen und bekannten Akkusys-

teme hinsichtlich ihrer Kapazität und damit ihrer Reichweite. Dabei wurde ein Referenz-

fahrzeug mit einer Menge Benzin ausgestattet, welche eine Reichweite von 500 Kilome-

tern garantierte. Danach wurden immer gleich große Batteriesysteme von 320 Kilogramm 

Gewicht in das Fahrzeug eingebaut und die Reichweite bei vollständiger Aufladung er-

probt. Dabei ergab sich eine Gesamtlebensdauer von 60.000 km bei Blei- und 200.000 

km bei Natrium-Schwefel-Akkus. Eine höhere Lebensdauer ist momentan nicht zu erwar-

ten. Daher wird die Brennstoffzelle ein immer interessanterer Energiespeicher. Für diese 

Arbeit werden hier nur die angegebenen Akkutypen betrachtet. Eine Weitere Übersicht 

über den Zusammenhang von Energiedichte, Leistungsdichte und Reichweite kann der 

Anlage Teil 4 entnommen werden. 

3.2.1 Blei-Schwefelsäure-Akkumulator 

Der erste betrachtete Akkumulator stellt gleichzeitig das älteste System zur Wiederaufla-

dung dar. Die ersten Blei-Akkumulatoren wurden bereits Ende des 19. Jahrhunderts ver-

wendet. Durch diesen langen Erprobungszeitraum ist dieses System das derzeitig sicher-

ste bekannte Batteriekonzept. Zudem sind die momentan bekannten Bleierzvorkommen 

ausreichend, um jedes derzeit weltweit existente Straßenfahrzeug mit einem solchen An-

trieb auszurüsten. Von allen betrachteten Energiespeichern ist dieser der Umweltverträg-

lichste. Auch aus wirtschaftlicher Sicht ist dieses System relevant, da es in der Massen-

herstellung sehr preiswert ist. Durch die geringe Speicherkapazität und Energiedichte ist 

der Aktionsradius allerdings sehr begrenzt. Die vollgeladene Referenzbatterie entsprach 

der Reichweite von zwei Litern Benzin. Dieser Ladevorgang dauerte zusätzlich circa zehn 

Stunden an. Ein weiteres Problem stellt die starke Anfälligkeit für Tiefenentladungen der 

einzelnen Zellen dar. Bei einer Tiefenentladung nehmen die Zellen einen irreversiblen 

Schaden und sind nicht mehr zum Einsatz zugelassen. Daher wird dieser Typ Akku nur 

zum Antrieb von Kleinfahrzeugen, wie elektrisch betriebenen Hubwagen oder Gabelstap-

lern, genutzt.27 Im Kraftfahrzeugbereich werden diese Akkus als Starterbatterie verwen-

det. Es ist davon auszugehen, dass ungeachtet der Motorform, in jedem Fahrzeug min-

destens ein Blei-Schwefelsäure-Akku verbaut ist. 

 

 

 

 

 

     
27 Vgl. Hofer 2006, S. 36-37 
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3.2.2  Nickel-Akkumulator 

Dieses System verwendet im Gegensatz zum Blei-Schwefelsäure-Akkumulator zwei ver-

schiedene Metalle für die Elektroden. Meist werden Nickel-Eisen oder Nickel-Cadmium 

eingesetzt. Das System zeichnet sich dabei durch seine hohe Lebensdauer von bis zu 

2000 Ladezyklen aus. Außerdem ist ein Nickel-Akkumulator der einzige Energiespeicher, 

welcher die Möglichkeit zur Schnellladung bietet. So konnte der Referenzakkumulator 

innerhalb von 20 Minuten auf 80% Kapazität geladen werden. Abgesehen von der immer 

noch geringen Reichweite von circa 80 Kilometern hat der Nickel-Akkumulator keine nen-

nenswerten Nachteile. Deshalb wurde dieses System flächendeckend bei Fahrzeugen 

verbaut, welche auf den Stadt- und Kurzstreckenverkehr ausgelegt sind.28  

3.2.3 Zink-Brom-Akkumulator 

Bei diesem System beschreiben die Bestandteile nicht die Elektroden sondern das Elekt-

rolyt. Die bipolaren Kunststoffelektroden schwimmen hier in einer Zinkbromidlösung. Der 

größte Vorteil dieses Systems besteht darin, dass keiner der verwendeten Stoffe die Ein-

stufung „giftig“ erhält. Zusätzlich ist dieser Akkumulator in allen Bereichen besser geeignet 

als der Blei-Schwefelsäure-Akkumulator. Zink ist wesentlich leichter als Blei. Daher kön-

nen höhere Kapazitäten bei gleichem Batteriegewicht erreicht werden. Auch die Herstel-

lungskosten sind geringer als bei einem Bleiakkumulator. Die einzelnen Zellen dieses 

Systems sind, im Gegensatz zum Bleiakkumulator, robust gegenüber einer Tiefenentla-

dung und entladen sich im ausgeschalteten Zustand auch nicht selbst.29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
28 Vgl. Hofer 2006, S. 37 
29 Vgl. Hofer 2006, S.37 
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3.2.4 Lithium-Ionen-Akkumulator 

Der Lithium-Ionen-Akkumulator ist das heutzutage am meisten verwendete Akkusystem in 

der Automobilbranche. Diese Entscheidung geht grundlegend auf die Eigenschaft zurück, 

dass ein Lithium-Ionen-Akkumulator, im Gegensatz zu den anderen betrachteten Syste-

men, keinen Memory-Effekt besitzt. Außerdem sind die Lebensdauer und die Energieeffi-

zienz höher als bei allen sonst bekannten Akkutypen. Die sehr geringe Selbstentladung 

und die hohe thermische Stabilität sind weitere Vorteile. Doch diese Form des Akkumula-

tors birgt einen sehr gefährlichen Nachteil in seinen Komponenten. Das Element Lithium 

gehört zu den höchstreaktiven Elementen des Periodensystems. Vor allem der Kontakt 

mit Wasser geht mit heftigen exothermen, chemischen Reaktionen einher. Da die einzel-

nen Komponenten des Systems als leicht brennbar klassifiziert wurden, geht eine solche 

Reaktion in den meisten Fällen mit einem Brandereignis einher. Schmilzt in diesem Fall 

zusätzlich der Separator, welcher Katode und Anode innerhalb der Akkuzelle trennt, so 

kommt es zu einem Kurzschluss. Dadurch werden stark erhöhte Stromstärken erreicht 

und die Temperatur innerhalb der Zelle erhöht sich ebenfalls. Es besteht daher das Risiko 

einer Selbstentzündung des gesamten Akkumulators. Dies kann auch bis zu 30 Minuten 

nach dem eigentlichen Kurzschluss geschehen.30 

Die Gefahr eines Kurzschlusses durch einen mechanischen Schaden aufgrund eines Un-

falls besteht prinzipiell bei jedem Akkusystem. In dieser Arbeit werden die Elektrofahrzeu-

ge im abgestellten Zustand innerhalb einer Garage betrachtet. Die Wahrscheinlichkeit 

eines derartig schweren Unfalls mit Schaden am Akkumulator ist in diesem Szenario sehr 

gering. Daher wurde dieser Aspekt bei allen anderen Systemen nicht betrachtet. Beim 

Lithium-Ionen-Akkumulator kann ein Kurzschluss jedoch auch ohne vorherigen mechani-

schen Schaden auftreten. 

Die Möglichkeiten der chemischen Zusammensetzungen sind bei diesem System sehr 

weitreichend. Es existiert eine Vielzahl von Materialien, welche für Kathode, Anode, Elekt-

rolyt und Separator verwendet werden können. Eine Analyse aller Kombinationsmöglich-

keiten würde den Rahmen dieser Arbeit weit überschreiten. Um dennoch einen Überblick 

zu erhalten, ist in der Anlage Teil 3 eine tabellarische Übersicht der am meisten verwen-

deten Stoffe angefügt. 

 

 

 

 

     
30 Vgl. Herner, Riehl 2011, S. 595-596 
31 Vgl. Hofer 2006, S. 37-38 
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3.2.5 Natrium-Schwefel-Akkumulator 

Dieses System weist im Gegensatz zu allen anderen Systemen eine Besonderheit auf. 

Während die chemischen Reaktionen in den Blei-, Nickel-, Zink- und Lithium-Ionen-Akkus 

bei Umgebungstemperatur ablaufen, muss innerhalb des Natrium-Schwefel-Akkumulators 

eine Temperatur von 300°C bis 350°C vorherrschen. Dies begründet sich daher, dass die 

Reaktionen Natrium und Schwefel in flüssiger Form voraussetzen. Daher benötigt dieses 

System ein geregeltes Heizsystem und eine Vakuum-Wärmeisolation des Batterieblocks. 

Aufgrund der Bauweise der Akkuzellen ist eine Überladung niemals möglich. Auch eine 

elektrische Selbstentladung findet zu keiner Zeit statt. Zudem weist er die höchste Ener-

giedichte und Reichweite aller betrachteten Systeme auf.31  

Von den erklärten Akkusystemen werden im Bereich der Fahrzeugindustrie jedoch nicht 

alle verwendet. Der Zink-Brom-Akkumulator ist bisher nur in Fahrzeugtestphasen verwen-

det worden und wird in zugelassene Straßenfahrzeuge nicht eingebaut. Auch der Natri-

um-Schwefel-Akkumulator ist aufgrund seiner Eigenschaften nicht im Einsatz, da das Sys-

tem selbst in großräumigen Fahrzeugen schlecht realisierbar ist. Außerdem wurden die 

Nickel-Akkumulatoren durch die stetige Neu- und Weiterentwicklung anderer Akkusyste-

me immer weiter vom Fahrzeugmarkt verdrängt und sind heutzutage kaum noch im Ein-

satz. Zu beachten sind daher nur die tatsächlich genutzten Systeme des Blei-

Schwefelsäure- und Lithium-Ionen-Akkumulators. Da die Erfahrungen im Umgang mit 

Blei-Akkumulatoren ausreichend vorhanden sind und der Einfluss auf das Brandverhalten 

eines Fahrzeugs durch die relativ kleinen verbauten Akkus sehr gering ist, wird auch die-

ses Akkusystem nicht weiter betrachtet. Daher stützen sich die Betrachtungen der folgen-

den Kapitel ausschließlich auf die Akkusysteme, welche auf Basis von Lithium funktionie-

ren. Diese Systeme stellen die Zukunft des elektrischen Fahrzeugantriebs dar und sind 

dabei hinsichtlich des Umgangs im Brandfall und Verhinderung von diesem nur unzurei-

chend erforscht. Zusätzlich geht vom hochreaktiven Lithium und den weiteren, im Elektro-

lyt verwendeten Stoffen, die größte chemische Gefahr aller betrachteten Akkusysteme 

aus. Der momentane Stand der Entwicklung beschreibt dabei neben Lithium-Ionen-Akkus 

auch Lithium-Metall-, Lithium-Polymer-, Lithium-Schwefel- und Lithium-Luft-Akkus. Die 

Kombination von Lithium und Schwefel sowie die Lithium-Luft-Akkus befinden sich noch in 

der Erforschungsphase und werden daher im Alltag noch nicht verwendet.32 Lithium-

Polymer-Akkus können zu den Lithium-Ionen-Akkus gezählt werden, da sie lediglich eine 

spezielle Bauform darstellen, bei welcher das Elektrolyt nicht in flüssiger, sondern in fester 

bzw. gelartiger Form vorliegt. Aufgrund dieser Voraussetzungen werden nachfolgend 

ausschließlich Lithium-Ionen-Akkus im Allgemeinen anhand ihrer Brandeigenschaften 

analysiert. 

 

 

     
32 Vgl. Kunkelmann, 2015, S. 2, Tabelle 1-1 



34  Risiko- und Gefahrenanalyse 

 

4 Risiko- und Gefahrenanalyse 

Brände aufgrund fehlerhafter Lithium-Batterien sind in der Vergangenheit immer häufiger 

aufgetreten. Prominentestes Beispiel dafür sind die mehrfach explodierten oder abge-

brannten Akkus des Smartphones Samsung Galaxy S7 Note. Diese Vorfälle hatten zu 

einer globalen Rückrufaktion geführt, da die Akkus bei direkter Sonneneinstrahlung über-

hitzten und sich selbst entzündeten. Auch Flugzeuge wie die Boeing 787 oder Fahrzeuge 

der Firma Tesla gerieten aufgrund fehlerhafter Lithium-Akkus in Brand.33 Durch die mo-

mentane Forcierung der Entwicklung von neuen, alternativen und umweltfreundlicheren 

Antriebsmodellen auf der technischen Basis der Lithium-Akkus, stieg der Anteil der Hyb-

rid- und Elektrofahrzeuge an der Gesamtfahrzeuganzahl in den letzten Jahren überdurch-

schnittlich schnell an. Auch die Anforderungen an den Brandschutz müssen an diesen 

Trend angepasst werden. Denn es gibt gravierende Unterschiede zwischen dem Brand-

verhalten eines Fahrzeugs mit Verbrennungsmotor und eines mit Elektroantrieb. Nachfol-

gend sollen die Unterschiede in der Brandentstehung, im Brandverlauf und nach dem 

Löschen des Brandes betrachtet werden. Die Betrachtungen erstrecken sich dabei glei-

chermaßen auf den Brand an sich und die beim Brand entstehenden chemischen Reakti-

onsprodukte. Ebenso wird der Löschvorgang beleuchtet. Da dieser jedoch primär zum 

Aufgabenfeld des abwehrenden Brandschutzes zählt und damit in die Zuständigkeit der 

Feuerwehren fällt, wird die Analyse an dieser Stelle sehr kurz gehalten. Auch vorsätzlich 

herbeigeführte Brände aufgrund von Vandalismus werden von der Betrachtung ausge-

schlossen. 

Grundlegend werden für die Betrachtung zwei baugleiche Fahrzeuge der Kompaktklasse 

betrachtet. Da sich die Fahrzeuge unabhängig von ihrer Antriebsart in ihrem Grundaufbau 

sehr ähnlich sind und auch die verwendeten Materialien als ähnlich bzw. gleich angese-

hen werden können, konzentriert sich die Analyse ausschließlich auf die unterschiedli-

chen Energiequellen des Fahrzeugantriebs. Dabei wird beim Modell mit Antrieb durch 

einen Verbrennungsmotor von einem Tankvolumen von 50 Liter Superbenzin ausgegan-

gen. Das baugleiche Fahrzeug mit Elektromotor ist mit einer 318 Kilogramm schweren 

Traktionsbatterie, bestehend aus 27 Modulen mit insgesamt 264 Lithium-Ionen-

Akkumulatorzellen ausgestattet. Jede Zelle weist eine Ladungsträgerkapazität von 37 Ah 

auf. Daraus ergeben sich eine Nennspannung von 323 Volt und eine maximalen Energie 

im Vollladezustand von 35,8 kWh. Eine aktive Kühlung der Trakionsbatterie wird nicht 

vorgenommen.34 Die Traktionsbatterie wird nachfolgend immer mit 100% SOC betrachtet. 

 

     
33 Vgl. Buser 2013, s. 55 
34 Vgl. Datenblatt VW Golf VII/ VW e-Golf 
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4.1 Brandentstehung 

Grundsätzlich geht von einem vollständig intakten, unbeschädigten Fahrzeug, egal wel-

cher verbauten Antriebsart, keine Gefahr der spontanen Selbstentzündung aus. Damit ein 

Fahrzeugbrand im abgestellten Zustand entstehen kann, ist immer ein mechanischer Vor-

schaden oder eine interne Fehlfunktion des Systems notwendig. Jedoch sind die Gefah-

ren in einem solchen Szenario bei Fahrzeugen mit Elektromotor wesentlich höher als die 

bei einem Fahrzeug mit konventionellem Antrieb.  

Damit es bei einem Fahrzeug mit Ottomotor zum Brandausbruch kommt, ist in den meis-

ten Fällen eine Leckage im Kraftstofftank notwendig. Der austretende Kraftstoff verdampft 

und es bildet sich ein zünd- und explosionsfähiges Gas-Luft-Gemisch. Dieses benötigt zur 

Entzündung eine externe Zündquelle. Dies können beispielsweise die Funkenbildung bei 

der Benutzung eines Lichtschalters oder die Missachtung des Rauchverbotes in Garagen 

durch einen Nutzer sein. Auch das Auslaufen des Kraftstoffes unter Kontakt mit noch hei-

ßen Motorteilen kann zur Entzündung führen. Seltener ist ein Kurzschluss im fahrzeugin-

ternen Stromkreislauf die Brandursache. In diesem Fall brennen vornehmlich die Interieur- 

und Exterieurteile des Fahrzeugs ab. Bei gleichzeitiger Beschädigung des Kraftstofftanks 

kommt es zwar zusätzlich zur Verbrennung der austretenden Kraftstoffgase, jedoch nicht 

zur Bildung eines explosionsfähigen Gas-Luft-Gemischs. Zudem sind die durch den Brand 

entstehenden Beschädigungen am Kraftstofftank in der Regel so klein, dass die ausströ-

mende Gasmenge keinen signifikanten Einfluss auf den Brandverlauf hat. Weiterhin kann 

ein mechanischer Vorschaden relativ einfach detektiert werden. Durch den auslaufenden 

Kraftstoff kommt es zu einer optisch wahrnehmbaren Pfützenbildung unter dem Fahrzeug. 

Gleichzeitig sind dem Kraftstoff Aromastoffe beigemischt, welche einen stechenden Ge-

ruch erzeugen. Eine Detektion durch, im Deckenbereich einer Garage angebrachte Gas-

melder, ist nur schwer möglich, da das Gas-Luft-Gemisch eine größere Dichte als die um-

gebende Raumluft aufweist. Deshalb sinkt das Gemisch aus dem Erfassungsbereich des 

Melders heraus zu Boden. 

Im Gegensatz dazu weisen Fahrzeuge mit Elektroantrieb mehrere, kritisch zu betrachten-

de Risiken zur Brandentstehung auf. Wie bei dem Fahrzeug mit Ottomotor auch, stellt ein 

mechanischer Vorschaden an der Traktionsbatterie oder ein interner Kurzschluss einen 

möglichen Grund der Brandentstehung dar. Weiterhin kann ein solches Akkusystem durch 

einen äußeren Kurzschluss oder eine Über- bzw. Tiefenentladung in Brand geraten. Auch 

ein von außen nicht ersichtlicher Produktionsfehler innerhalb der Batterie ist als Brandur-

sache möglich. Zuletzt gilt es auch sekundäre, thermische Belastungen zu beachten. Da 

die Traktionsbatterie im betrachteten Fahrzeug nur passiv durch den Fahrtwind gekühlt 

wird, ist eine Überhitzung im abgestellten Zustand durch fahrzeugeigene Abwärme oder 

äußere Einflüsse wie Sonneneinstrahlung möglich. Tritt einer dieser benannten Fälle ein, 

so kann sich die Traktionsbatterie vollständig von alleine entzünden. Eine externe Zünd-

quelle ist bei diesen Systemen zum Brandausbruch nicht notwendig. Zusätzlich kann eine 

solche Selbstentzündung zeitversetzt geschehen. Ein eventueller Vorschaden kann be-

reits bis zu einer Stunde vor dem eigentlichen Brandausbruch aufgetreten sein. Die längs-
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te bekannte Zeitspanne wurde nach einem Crash-Test der amerikanischen Verkehrssi-

cherheitsbehörde mit einem Elektrofahrzeug des Typs Chevrolet Volt erreicht. Durch die 

Beschädigung des Kühlsystems beim Crash begannen sich die Lithium-Ionen-Akkus zu 

erwärmen und explodierten 21 Tage später. Der dadurch ausgelöste Brand erfasste vier 

weitere, neben dem Wrack abgestellte Fahrzeuge.35 Neben der Beschädigung des Kühl-

systems können auch die gesamte Batterie oder einzelne Akkuzellen zu Schaden kom-

men. Dabei werden chemische Reaktionen in Gang gesetzt, welche solange unbemerkt 

ablaufen können, bis es zur Selbstentzündung des Systems kommt. Eine derartige interne 

mechanische Beschädigung kann unter Umständen bereits durch das Durchfahren eines 

Schlaglochs ausgelöst werden. Durch die Erschütterung treten Stöße und Quetschungen 

der einzelnen Akkuzellen untereinander auf, welche zur Verletzung der Hülle der betroffe-

nen Zellen oder des Separators in der Zelle führen können. Dies führt zum Austritt der 

Elektrolytflüssigkeit oder einem internen Kurzschluss. Dieser Vorgang der Selbstentzün-

dung wird als „thermisches Durchgehen“ oder „thermal runaway“ bezeichnet. Einmal in 

Gang gesetzt lässt sich dieser Prozess von außen nicht mehr aufhalten. Die Auswirkun-

gen des thermischen Durchgehens begünstigen und beschleunigen den Prozess dabei 

selbst zusätzlich.36 Alle Systeme, welche aus mehreren untereinander verschalteten 

Lithiumbatteriemodulen bestehen, müssen mit einem BMS ausgestattet sein. Dieses BMS 

überwacht die Zellspannung, die fließenden Lade- und Entladeströme sowie die Tempera-

tur der einzelnen Zellen. Im Notfall soll dadurch ein automatisches Abschalten einzelner 

Zellen oder des gesamten Systems gewährleistet werden. Dieser Vorgang wird als Shut-

down bezeichnet.37 Ein solcher Shutdown kann dabei lediglich bei internen Kurzschlüssen 

oder Über- und Tiefenentladungen den Schutz vor einem Brandausbruch sicherstellen. 

Bei mechanischen Beschädigungen ist dieser Vorgang nutzlos. Weiterhin ist eine frühe 

Branddetektion anhand der entstehenden Gase auch in diesem betrachteten Fall nur 

schwer möglich. Beim Vorgang des Ausgasens der beschädigten Batterie entstehen zu 

Anfang ausschließlich Stoffe, welche eine höhere Dichte als die umgebende Raumluft 

aufweisen. Diese sinken, wie beim Fahrzeug mit Ottomotor auch, zu Boden und können 

von Gassensoren im Deckenbereich nicht erfasst werden. Auch die Erwärmung der ein-

zelnen Batteriezellen kann von Wärmebildkameras und –sensoren schlecht detektiert 

werden. Der bauartbedingte Einbauort der Traktionsbatterie im Fahrzeug und die ther-

misch isolierende Batteriehülle beeinflussen dieses Detektionsprinzip zusätzlich negativ. 

Außerdem können die austretenden Gase nicht optisch wahrgenommen werden. Eine 

Brandfrüherkennung ist daher nur durch ein fahrzeuginternes Batteriemanagementsystem 

oder durch Personen im direkten Fahrzeugumfeld anhand der stechenden Gerüche der 

Ausgasungen möglich. Bei ausreichend guter Be- und Entlüftung der Garage sowie Ein-

stellplätzen in abgelegenen Teilen einer Garage ist die Wahrnehmung dieser Gerüche 

jedoch fraglich. 

     
35 Vgl. Brennpunkt 2012, S. 37 
36 Vgl. Buser, Mähliß 2016, S. 11,15-16 
37 Vgl. Goertz, Marx 2015, S. 13-15 
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4.2 Brandverlauf 

Auch beim Brandverlauf sind gravierende Unterschiede zwischen den beiden betrachte-

ten Szenarien festzustellen. Ausschlaggebend dafür sind die am Abbrandvorgang beteilig-

ten, unterschiedlichen chemischen Substanzen. Während bei Fahrzeugen mit konventio-

nellem Verbrennungsmotor eine breite Masse an Informationen durch Brandversuche und 

tatsächlichen Brandfälle vorhanden ist, sind die Vorgänge bei Bränden von Fahrzeugen 

mit Elektroantrieb weitgehend unerforscht. Brandversuche mit Lithium-Ionen- oder Lithi-

um-Metall-Akkus wurden bis dato nur mit Batterien kleinerer Dimension durchgeführt. Da-

her sind alle im nachfolgenden aufgeführten Werte anhand der technischen Daten des 

betrachteten Versuchsfahrzeugs extrapoliert und berechnet. 

Wurde ein Entstehungsbrand eines Fahrzeuges mit Ottomotor nicht rechtzeitig erkannt 

oder konnte er nicht rechtzeitig abgelöscht werden, so ist ein Vollbrand des Fahrzeugs 

unumgänglich. In den ersten 5 bis 10 Minuten nach Ausbruch des Brandes liegt dieser 

meist in Form eines Schwelbrandes vor. Je nach Ort des Brandherdes und Menge des 

zündfähigen Gas-Luft-Gemisches variiert die Zeit bis zur ersten offenen Flammenbil-

dung.38 Weiterhin wird zur Ausbildung der Flammen eine Temperatur von circa 600°C 

benötigt. Das Superbenzin selbst besitzt zwar eine Zündtemperatur von minimal 220°C 

und maximal 460°C, jedoch wird diese Temperatur durch die verschiedenen anderen, im 

Gas-Luft-Gemisch vorhandenen Stoffe erhöhend beeinflusst. Von dem im Vergleichsfahr-

zeug vorhandenen Superbenzin geht dabei folgende Brandlast aus:39 

 Heizwert H  = 42.500 kJ/kg = 11,81 kWh/kg 

 Volumen V  = 50l = 50l x 0,75 kg/l = 37,5 kg 

 Wärmemenge Q = 42.500 kJ/kg x 37,5 kg = 1.593.750 kJ = 1.593,75 MJ 

Ähnlich wie bei allen anderen bekannten Brandformen auch besteht die Gefahr des 

Flammenüberschlags und damit der Brandausbreitung auf benachbarte, brennbare Ob-

jekte. Durch den flüssigen Aggregatzustand des Benzins erfolgt die Ausbreitung des 

Zündmittels sehr schnell. Auch das brennbare Luft-Gas-Gemisch kann durch die Lüf-

tungsanlagen innerhalb der Garage verteilt werden und somit zur Brandausbreitung bei-

tragen. Weiterhin brennt Superbenzin unter enormer Rauchentwicklung ab. Die freiwer-

denden Rauchmengen füllen in kürzester Zeit den gesamten Brandabschnitt aus und ma-

chen eine Orientierung zur Evakuierung bzw. zum Löschangriff schwer möglich. Zusätz-

lich sind im Brandrauch gesundheitsgefährdende Stoffe wie z.B. CO und CO2, Ruß, 

Chlorwasserstoff und Stick- sowie Schwefeloxide vorhanden.40 Wird eine Person diesem 

Gasgemisch zu lange ausgesetzt, so kann eine Rauchgasvergiftung auftreten, welche in 

jedem Fall gesundheitliche Schäden, schlimmstenfalls den Tod nach sich zieht.  

     
38 Vgl. Pohl 1991, S. 3, Abbildung 2 
39 Vgl. Kurzweil 2015, S. 127 
40 Vgl. Widetschek 2010 
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Ab wann eine Gefahr für das Leben einer betroffenen Person besteht, wird durch den 

IDLH-Wert definiert. Dieser Wert beschreibt die maximale Konzentration an Teilchen in 

der Luft, welche bei einer Exposition über einen Zeitraum von maximal 30 Minuten gerade 

noch keine schweren oder bleibenden Schäden hervorrufen. Dieser beträgt für die Haupt-

bestandteile des Brandrauches CO und CO2 jeweils 1200 ppm bzw. 40.000 ppm.41 Das 

erreichen derartig hoher Werte wird durch den gezielten Einsatz von 

Entrauchungsanalagen jedoch verhindert. Weiterhin ist von einer zeitnahen Evakuierung 

und eines zügigen Löschangriffs durch die Feuerwehr auszugehen. Dadurch liegt die Ex-

positionsdauer der Personen weit unter den definierten 30 Minuten. Es gilt aber zu beach-

ten, dass durch die baulichen Eigenschaften von geschlossenen Garagen oft eine ver-

minderte Sauerstoffkonzentration in der Umgebungsluft vorliegt. Dies hat zur Folge, dass 

die Verbrennung nur unvollständig abläuft und dadurch mehr CO freigesetzt wird. 

Beim Vergleich dieses Brandverlaufs mit dem des Vergleichsfahrzeugs mit Elektromotor 

können neben einigen grundlegenden Gemeinsamkeiten deutliche Unterschiede festge-

stellt werden. Ausschlaggebend dafür sind die spezifischen Eigenschaften und die abwei-

chende, chemische Zusammensetzung der Energiequelle.  

Erste Anzeichen für einen bevorstehenden Fahrzeugbrand ist das Ausgasen der während 

der Reaktion innerhalb der Akkuzelle entstehenden Reaktionsprodukte. Dabei öffnen sich 

zuerst die Überdruckventile der einzelnen Zellen um den, durch die Erwärmung des 

Elektrolyts stetig ansteigenden Zellinnendruck zu kompensieren. Zu diesem Zeitpunkt 

sind am Boden des Systems Temperaturen zwischen 90°C und 130°C, an der Mantelflä-

che Temperaturen von 140°C bis 190°C nachgewiesen worden. Nachfolgend ist ein deut-

licher Austritt von Gasen und Dämpfen wahrzunehmen. Die Temperaturen am Boden der 

Zelle sind hierbei bereits auf bis zu 210°C, an der Mantelfläche auf bis zu 230°C gestie-

gen. Durch die Reaktion der austretenden Reaktionsgase mit der Umgebungsluft und der 

an der Akkuzelle vorhandenen Temperatur kann es bei dieser Ausgasung zur Bildung von 

Stichflammen kommen. Auch die Explosion der Akkuzelle ist möglich. Dieser Prozess 

läuft mit einer Dauer von durchschnittlich 60 bis 140 Sekunden wesentlich schneller ab als 

beim Vergleichsfahrzeug mit Superbenzin als Energiequelle.42 Auch für die Traktionsbat-

terie des betrachteten Fahrzeugs lässt sich die Brandlast berechnen:43 

 Heizwert H  = 64,4 Wh/Ah 

 Anzahl NAkkuzellen
 = 264 

 Kapazität Cn  = 37 Ah/Zelle 

 Wärmemenge Q  = 64,4 Wh/Ah x 37 Ah/Zelle= 2.382,8 Wh/Zelle x 264 = 629.059,2 Wh 

    = 2.264.613,12 kJ = 2.264,61 MJ 

 

     
41 Vgl. Ludwig, Cairelli, Whalen 1994, S. 82/85 

42 Vgl. Keutel, Jahn, van Lier; S. 4-6, Tabellen 3-5 

43 Vgl. Kunkelmann 2015, S. 38, Tabelle 2-15 
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Dieser Berechnung liegen Daten zugrunde, welche ausschließlich das Elektrolyt, den 

Graphitanteil der Anode und den Separator betrachten. Sowohl der Lithiumanteil des 

Anodenmaterials, das gesamte Kathodenmaterial als auch das Batteriegehäuse und die 

zusätzlich verbauten Kabelisolierungen wurden nicht berücksichtigt. Daher ist von einer 

wesentlich höheren realen Brandlast auszugehen. Zur genauen Berechnung dieser realen 

Brandlast sind leider keine ausreichend detaillierten Forschungsdaten vorhanden. 

Anders als beim Brand von Superbenzin ist das Risiko der Brandausbreitung auf neben-

stehende Objekte bei einem Batteriebrand geringer. Da keine bzw. nur geringe Mengen 

an flüssigem Brennstoff auftreten, findet die Brandausbreitung nur durch die beim Brand 

entstehende Wärmestrahlung statt. Bei der Explosion des Akkus umherfliegende, bren-

nende Teile können aufgrund ihrer geringen Masse und der damit verbundenen geringen 

Wärmeenergie als neuer Brandherd ausgeschlossen werden. Auch die Ausbildung von 

Brandrauch ist wesentlich geringer als beim Brand von Benzin.44 Die chemische Zusam-

mensetzung dieses Brandrauches unterscheidet sich jedoch stark von der des Brandrau-

ches beim Vergleichsbrand von Superbenzin. Die vorangegangen beschriebenen Be-

standteile sind weiterhin vorhanden, werden aber durch die gasförmigen Reaktionspro-

dukte der im Batteriesystem abgelaufenen und weiterhin ablaufenden Reaktion ergänzt. 

Besonders zu betrachten gilt hierbei der entstehende Fluorwasserstoff, welcher bei der 

Reaktion der Leitsalze mit Wasser gebildet wird. Dieses farblose Gas ist aufgrund seiner 

Eigenschaften in höchstem Maße gesundheitsgefährdend. Selbst geringste Mengen sind 

ausreichend, um innere Organe permanent zu schädigen und schwere Intoxikationen her-

vorzurufen. Der IDLH-Wert dieses Gases liegt daher bei 30 ppm. Dieser wird in einem 

Raum mit dem Luftvolumen von 1600 m³ bereits beim Verbrennen eines Akkus mit 1 Kilo-

gramm Masse erreicht. Reagiert der entstandene Fluorwasserstoff erneut mit Wasser 

bildet sich Fluorwasserstoffsäure, auch Flusssäure genannt. Diese, als hochgiftig einge-

stufte Flüssigkeit, stellt eine der stärksten bekannten Kontaktsäuren dar. Laut toxikologi-

schem Gutachten ist eine handtellergroße Hautverätzung bereits tödlich. Pro kW/h Batterie-

energie werden bei vollständiger Reaktion circa 150 Liter gasförmiger Fluorwasserstoff 

gebildet. Ein weiteres Reaktionsprodukt dieser Reaktion ist Phosphorsäure (H3PO4). Die 

Gefahr von Phosphorsäure besteht dabei in der flüssigen und farb- sowie geruchslosen 

Eigenschaft. In konzentrierter Form weist diese Säure ebenfalls eine reizende und ätzen-

de Wirkung auf und kann innere Schädigungen beim Menschen hervorrufen. Zuletzt muss 

auch die Bildung von Knallgas angenommen werden. Aufgrund der starken Wärmeent-

wicklung und immer wieder nachzündenden Akkuzellen kann es in geschlossenen Gara-

gen daher zu verheerenden Knallgasexplosionen kommen.45 Eine einfache Entrauchung-

sanlage ist nach diesen Erkenntnissen nicht in der Lage, die schädlichen Stoffe vollstän-

dig aus der Garage heraus zu leiten. Zusätzlich werden die Gase aufgrund des anlagen-

technischen Aufbaus einer Entrauchungsanlage oft ungefiltert aus der Garage heraus 

geleitet. 

     
44 Vgl. Pudenz 2012  
45 Vgl. Kunkelmann 2015, S. 32- 35, Tabellen 2-8, 2-9, 2-10, 2-12 
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Nachfolgend sollen anhand verschiedener Diagramme der Temperaturverlauf und die 

gemessene Menge an auftretenden Gasen veranschaulicht werden. Da die Daten bei 

Brandversuchen mit kleineren Lithium-Ionen-Akkus mit vergleichsweise geringen Ener-

giemengen ermittelt wurden, ist davon auszugehen, dass diese Werte nur Beispielcharak-

ter besitzen. Der Brandversuch 1 beschreibt die Versuchsergebnisse mit einer Lithium-

Ionen-Batterie vom TYP ICR-18650 mit einer Kapazität von 2.200 mAh, Brandversuch 2 

beschreibt den gleichen Versuch, jedoch mit einer Lithium-Metall-Batterie vom Typ 

CR17345 mit einer Kapazität von 1.500 mAh. Eine exakte Bestimmung der Brandtempe-

ratur und der Menge an freiwerdenden Gasen beim Brand eines Elektrofahrzeugs können 

nur in einem Brandversuch bestimmt werden. 

 

Abbildung 9 - Temperaturverlauf Brandversuch 1 

Quelle: Kunkelmann 2017, S. 55, Abbildung 14 
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Abbildung 10 - Temperaturverlauf Brandversuch 2 

Quelle: Kunkelmann 2017, S. 59, Abbildung 17 

Zu Beginn der beiden Versuche ist ein langsamer Anstieg der Temperatur zu erkennen, 

welcher durch eine externe Wärmequelle verursacht wurde. Der deutliche Ausschlag in 

den Messkurven beschreibt den Zeitpunkt des thermischen Durchgehens. Im Versuch 1 

erfolgte dieser nach circa 6 Minuten. Bei der Betrachtung von Versuch 2 erfolgte in Minute 

5 ein erster Anstieg. Dieser ist auf die Entzündung des abblasenden Elektrolyts an der 

externen Wärmequelle zurückzuführen. Das eigentliche thermische Durchgehen erfolgte 

erst nach etwa 7 Minuten. In beiden Fällen wurden dabei maximale Temperaturen von 

rund 900 °C erreicht. Von derartig hohen Temperaturen ist auch beim Brand eines größer 

dimensionierten Batteriesystems auszugehen. Details zu den Brandversuchen können 

dem Forschungsbericht 192 von J. Kunkelmann, 2017, Seiten 47-60 entnommen werden. 
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Abbildung 11 - Gasmessung Brandversuch 1 - Teil 1 

Quelle: Kunkelmann 2017, S. 74, Abbildung 21 

 

Abbildung 12 - Gasmessung Brandversuch 1 - Teil 2 

Quelle: Kunkelman2017, S. 75, Abbildung 22 

In den zwei obenstehenden Diagrammen werden die Ergebnisse der Brandrauchanalyse 

mittels FTIR-Spektroskopie aufgezeigt. Die verschiedenfarbigen Säulen stehen dabei für 

die drei angegebenen, unterschiedlichen Sauerstoffkonzentrationen der Umgebungsluft. 

Dabei zeigt sich, dass die Reduzierung des Sauerstoffgehalts nicht bei allen auftretenden 

Gasen einen positiven Effekt erzielt. Vor allem die Konzentration an CO nimmt mit sin-

kender Sauerstoffkonzentration signifikant zu. Auch die Konzentrationen schwer toxischer 

Stoffe wie z.B. Styrol, Formaldehyd oder Naphthalin nahmen mit Abnahme des umgeben-

den Luftsauerstoffs zu. Einzig positiv zu bewerten ist die immense Abnahme der Konzent-

ration an Flourwasserstoff. Diese Erkenntnisse sollten bei der zukünftigen Planung und 

Realisierung von Lüftungs- und Entrauchungsanlagen dingend berücksichtigt werden.  
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Abbildung 13 - Gasmessung Brandversuch 2 - Teil 1 

Quelle: Kunkelmann 2017, S. 82, Abbildung 26 

 

Abbildung 14 - Gasmessung Brandversuch 2 - Teil 2 

Quelle: Kunkelmann 2017, S. 83, Abbildung 27 
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Auch für den zweiten Brandversuch wurde eine ausführliche Brandrauchanalyse durchge-

führt. Dabei fällt auf, dass die gemessenen Konzentrationen teilweise deutlich unter de-

nen des ersten Brandversuchs liegen. Das Verhalten der einzelnen Komponenten auf die 

Reduzierung des Sauerstoffgehalts der Umgebungsluft ist dabei gleich geblieben. Wich-

tigste Erkenntnis der Analyse ist das Ausbleiben des Reaktionsproduktes 

Flourwasserstoff. Es wurden im Versuch zwar Konzentrationen des Gases gemessen, 

diese erreichten jedoch nie signifikante Mengen. Auch für diese Brandversuche existieren 

detaillierte Auswertungen im Forschungsbericht 192 von J. Kunkelmann, 2017, Seiten 71-

85. Die Erkenntnisse des zweiten Brandversuchs sind momentan für die Beurteilung von 

Bränden von Elektrofahrzeugen weniger hilfreich, da die untersuchte Lithium-Metall-

Batterie als solches System noch nicht in Elektrostraßenfahrzeugen verbaut wird. Auf-

grund der ablaufenden Forschungen an Lithium-Metall-basierten Akkusystemen zum An-

trieb solcher Fahrzeuge wird diese Analyse zukünftig deutlich an Bedeutung gewinnen. 

Weitere Daten und Analysen sind auch dem Forschungsbericht „Verhalten von Li-Ionen-

Akkumulatoren bei verschiedenen Brandszenarien“ von Keutel, Jahn und van Lier zu ent-

nehmen. Auf eine detailliertere Betrachtung dieser durchgeführten Versuche wird an die-

ser Stelle verzichtet, da sich die Ergebnisse nicht signifikant von den bereits betrachteten 

unterscheiden. 

Solange keine realen Brandversuche mit existierenden Akkusystemen von Elektrofahr-

zeugen durchgeführt wurden, kann keine ausreichend genaue Risiko- und Gefahrenana-

lyse dahingehend erstellt werden. Daher müssen die in dieser Arbeit und in den For-

schungsberichten aufgeführten Werte ausschließlich als hinweisgebend betrachtet wer-

den. Eine mögliche Extrapolation der Werte ist sehr komplex und birgt durch Fehlinterpre-

tationen ein zu großes Risiko für falsche Ergebnisse und bildet damit ein immer noch zu 

hohes Gefahrenpotential für die betreffenden Endnutzer. 
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4.3 Löschvorgang 

Zur differenzierten Betrachtung des Löschvorgangs muss dieser zuerst einmal in seine 

einzelnen Phasen aufgegliedert werden. Phase 1 beschreibt den ersten Löschangriff 

durch anwesende Personen mittels der zur Verfügung stehenden anlagentechnischen 

Brandschutzmaßnahmen. Dazu zählen die manuelle Brandablöschung unter Zuhilfenah-

me von Feuerlöschern und die automatische Brandablöschung durch Sprinkler- oder 

Inertgaslöschanlagen. Phase 2 beinhaltet den Löschangriff durch die alarmierte Feuer-

wehr. Da sich diese Phase dem Bereich des abwehrenden Brandschutzes zuordnen lässt 

und dadurch vollständig zum Aufgabengebiet der Feuerwehr zählt, wird er nachfolgend 

nur rudimentär analysiert.  

Der Löschvorgang des Fahrzeugs mit Superbenzin ist aufgrund der Brandeigenschaften 

einfacher zu realisieren als bei der Lithium-Ionen-Batterie. Vor allem in der Brandentste-

hungsphase lässt sich ein Benzinbrand durch anlagentechnische Brandbekämpfungsmit-

tel einfach und vollständig ablöschen. Durch das Entziehen der Brandwärme oder die 

Erstickung der Flammen ist die Verhinderung eines Vollbrandes möglich. Auch Sprinkler-

anlagen sind bei Benzinbränden als sehr effektiv anzusehen. Durch die großen Mengen 

an austretendem Löschwasser wird das Benzin soweit verdünnt, dass die ausströmenden 

Gase kein zünd- oder explosionsfähiges Gas-Luft-Gemisch bilden können. Zusätzlich wird 

eine Erstbrandbekämpfung von oben durchgeführt, was eine Brandausbreitung in vertika-

ler Richtung unterbindet. Ist der Brand dabei einmal vollständig gelöscht, besteht kein 

Risiko der Rückzündung. Weiterhin sind alle gängigen Löschmittel für den Einsatz gegen 

den Benzinbrand gut geeignet. Beispielhaft lässt sich für das Löschmittel Wasser folgende 

Mengenberechnung für den vollständigen Abbrand von 50 Liter Superbenzin annehmen:46 

tLöschwasser_vorher  = 20°C 

 tLöschwasser_danach  = 300°C 

 EGesamerwärmung  = 3.011 kJ/l 
 QBenzin   = 1.593.750 kJ 

pLöschwasser_genutzt = 11% 

 VLöschwasser_genutzt = 1.593.750 kJ / 3.011 kJ/l = 529,31 l 

VLöschwasser_gesamt = (529,31 l / 11) x 100 = 4.811,91 l 

Unabhängig der Erfolgs oder Misserfolgs der Erstbrandbekämpfung ist in jedem Fall die 

Feuerwehr zu alarmieren. Durch die weitreichenden Erfahrungen mit Flüssigkeits- und 

Fahrzeugbränden ist dann von einem sicheren und vollständigen Ablöschen des Feuers 

und einer gesicherten Übergabe der Brandstelle auszugehen. 

 

 

     
46 Vgl. Lambert 2013, S.2 
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Beim Löschvorgang einer Lithium-Ionen-Batterie treten dagegen wesentliche Herausfor-

derungen auf. In der Brandentstehungsphase ist ein erster Löschangriff schwer bis gar 

nicht möglich. Bedingt durch die geschlossene Bauweise des Batteriesystems kann das 

Löschmittel nicht zum Brandherd vordringen und diesen unschädlich machen. Zudem ist 

die Detektion des Entstehungsbrandes, wie vorstehend analysiert, nicht in allen Fällen 

möglich. Es ist daher in allen Fällen davon auszugehen, dass es zu einem Brand mit offe-

ner Flammenbildung kommt. Dieser Brand ist durch den vorhandenen anlagentechni-

schen Brandschutz teilweise nicht bekämpfbar. Aufgrund der auftretenden Stoffe beim 

Batteriebrand verlieren Feuerlöscher vollständig ihre Wirkung, da sie von Personen in 

unmittelbarer Nähe zum Brand bedient werden müssen. Unter dem Aspekt der Scha-

densverhütung ist ein Aufenthalt im direkten Umfeld der brennenden Batterie nicht mög-

lich. Auch Sprinkler- oder Inertgaslöschanlagen sind mit Batteriebränden häufig überfor-

dert. Die enormen freigesetzten Wärmeenergiemengen können von der konventionellen 

Löschtechnik nicht ausreichend abgeführt werden. Sowohl Sprinkler- als auch Gas-

Löschanlagen können die benötigten Mengen zur effektiven Brandbekämpfung nicht aus-

reichend zur Verfügung stellen. Zusätzlich kann die Gefahr der Rückzündung des Akku-

systems nicht gebannt werden. Das mehrfache Auslösen einer solchen Anlage ist tech-

nisch nur schwer zu ermöglichen.47 Daher kann das sichere und zuverlässige Ablöschen 

eines Brandes einer Lithium-Ionen-Batterien ausschließlich durch die Feuerwehr sicher-

gestellt werden. Es gilt dabei als bedenklich anzumerken, dass nicht jedes Löschmittel für 

die wirksame Brandbekämpfung geeignet ist. Auch die vorzuhaltende Menge an Lösch-

mittel stellt die Feuerwehr vor eine Herausforderung, da die Kapazitäten der Löschfahr-

zeuge begrenzt sind. Weiterhin ist die Identifizierung des in Brand stehenden Fahrzeugs 

als Elektrofahrzeug teilweise nicht mehr möglich. Fehlende Erfahrungen und Informatio-

nen über derart große Brände von Akkusystemen beeinträchtigen einen fehlerfreien und 

wirksamen Löschangriff der Feuerwehr zusätzlich. Aufgrund der Vielzahl an möglichen 

chemischen Stoffkombinationen der Akkuzellen ist eine genaue Aussage über das vorlie-

gende System durch die Einsatzkräfte vor Ort nicht eindeutig möglich. Gleichfalls kann 

keine gesicherte Aussage über den Ladezustand des Systems getroffen werden.48 Die 

freigesetzten Energiemengen hängen jedoch stark von diesem Ladezustand ab. In ver-

schiedenen Untersuchungen wurde das 6- bis 10-fache der gespeicherten elektrischen 

Energie beim Versagen der Lithium-Ionen-Batterie in Form von thermischer Energie frei-

gesetzt. Eine Batterie mit einem SOC von 100% besitzt demzufolge ein signifikant höhe-

res Gefahrenpotential als eine teil- oder vollentladene Batterie, da die Menge an benötig-

tem Löschmittel nicht genau eingeschätzt werden kann.49 Das Gefahrenpotential des Ak-

kubrandes wird, bedingt durch die Unaufhaltbarkeit der chemischen Reaktion innerhalb 

der Batterie, zusätzlich enorm erhöht. Eine Verhinderung von Rückzündungen und damit 

die sichere Übergabe der Brandstelle sind nicht möglich.  

     
47 Vgl. Buser, Mähliß 2016, S. 21 
48 Vgl. Goertz, Marx 2015, S. 16 
49 Vgl. Kunkelmann 2015, S. 38 
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Für das Brandszenario mit dem betrachteten Elektrofahrzeug kann auch hier folgende 

Berechnung angenommen werden:50 

tLöschwasser_vorher  = 20°C 

 tLöschwasser_danach  = 300°C 

 EGesamerwärmung  = 3.011 kJ/l 
 QLithium-Ionen-Akku  = 2.264.613,12 kJ 

pLöschwasser_genutzt =11 % 

 VLöschwasser_genutzt = 2.264.613,12 kJ / 3.011 kJ/l = 752,11 l 

VLöschwasser_gesamt = (752,11 l / 11) x 100 = 6.837,36 l 

4.4 Nach dem Brand 

Wurde der Entstehungsbrand eines der betrachteten Fahrzeuge frühzeitig erkannt und 

verhindert oder hat die Feuerwehr den Vollbrand des Fahrzeugs erfolgreich abgelöscht, 

sind dennoch Gefahren vorhanden, welche vom Fahrzeugwrack ausgehen. Es kann in 

jeden Fall davon ausgegangen werden, dass das Gefahrenpotential eines Fahrzeugs mit 

konventioneller Energiequelle um ein vielfaches geringer ist als das eines Fahrzeugs mit 

lithiumbasiertem Batteriesystem. Auch eine Nachbetrachtung des verwendeten Löschmit-

tels, der Auswirkungen des Brandes auf die Brandstelle und die aus dem Brand resultie-

renden rechtlichen Zuständigkeiten muss vorgenommen werden. 

Nach dem Ablöschen des Vergleichsfahrzeugs mit Verbrennungsmotor und dem am 

Brand beteiligten Superbenzins müssen drei Voraussetzungen erfüllt sein, um ein weite-

res Gefahrenpotential auszuschließen. Das Feuer selbst muss vom anwesenden Einsatz-

leiter der Feuerwehr als „aus“ gemeldet werden. Dies ist durch eine Betrachtung der 

Brandstelle mit Wärmebildkameras oder der persönlichen Begutachtung des Fahrzeug-

wracks sehr einfach möglich. Von einer eigenständigen Rückzündung nach dem Lösch-

vorgang ist in diesem Fall nicht auszugehen. Weiterhin ist sicherzustellen, dass alle 

Stromkreise des Fahrzeugs von der Starterbatterie getrennt wurden und nicht wieder ge-

schlossen werden können. Durch fahrzeuginterne Sicherheitsmechanismen erfolgt diese 

Trennung meist automatisch. Trotzdem wird eine manuelle Unterbrechung durch die Ein-

satzkräfte vorgenommen, da von einer Beschädigung der Sicherheitssysteme und einer 

daraus resultierenden Fehlfunktion ausgegangen werden muss. Als letztes müssen alle 

ausgetretenen Betriebsstoffe gebunden und das weitere Austreten von noch im Fahr-

zeugwrack befindlichen Betriebsstoffen verhindert werden. Auch dies wird primär von den 

Einsatzkräften der Feuerwehr gewährleistet. Im weiteren Verlauf der Nachbereitung geht 

die Zuständigkeit dieser Aufgabe auf das Bergungsunternehmen über, welches den Ab-

transport des Fahrzeugs durchführt. Eine vollständige Gefahrlosigkeit liegt erst bei der 

Erfüllung dieser Voraussetzungen vor.  

     

50 Lambert 2013, S. 2 
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Weiterhin wurden die verschiedenen verwendeten Löschmittel bereits vielfach einer La-

boruntersuchung hinsichtlich der chemischen Zusammensetzung unterzogen. Dabei wur-

den keine derart erhöhten Analysewerte erreicht, sodass eine Gefahr für die Umwelt oder 

Personen, welche mit dem Löschmittel in Kontakt kommen, nicht besteht. Trotzdem ist 

das kontaminierte Löschmittel am ungehinderten Austreten in die Umwelt zu hindern. Es 

sollte daher gezielt aufgefangen und nach Beendigung des Einsatzes fachgerecht ent-

sorgt werden.51 Auch die eingesetzten Reinigungsmittel zur Entfernung der Brandrück-

stände können als ähnlich kontaminiert angesehen werden und müssen daher ebenfalls 

kontrolliert in das Abwassersystem eingeleitet werden. Die Reinigung der Brandstelle un-

terliegt dabei dem Aufgabenbereich des Eigentümers, Betreibers bzw. Verwalters der 

Garage. Gleichfalls muss von diesem ein Gutachten über die Beschädigungen der Bau-

substanz des Gebäudes durch den Brand und daraus möglicherweise resultierende stati-

sche Gefahren erbracht werden. Zuletzt muss auch die Bergung und der Abtransport des 

Fahrzeugs betrachtet werden. Wenngleich die Einsatzkräfte vor Ort in vielen Fällen auto-

matisch ein geeignetes Unternehmen beauftragen, obliegt die endgültige Koordination 

und Realisierung dem Eigentümer des Fahrzeugs. Aufgrund der Bauweise von Garagen 

ist eine Bergung immer mit einem erhöhten logistischen Aufwand verbunden. Vor allem 

bei teil- und vollautomatischen Parksystemen oder einem Abstellort des Fahrzeugs in 

einem weit oben bzw. unten gelegenem Geschoss der Garage ist von einem sehr hohen 

technischen und zeitlichen Aufwand bei der Bergung auszugehen. Insofern im Fahrzeug 

noch Betriebsstoffe vorhanden sind, gilt es gleichzeitig die Vorschriften für den Transport 

von entzündbaren flüssigen Stoffen zu beachten. 

Der grundlegende Ablauf aller Prozesse unterscheidet sich nach dem Brand des Ver-

gleichsfahrzeugs mit Lithium-Ionen-Batterie nicht von dem bisher betrachteten Ablauf. 

Das Gefahrenpotential und der anzunehmende technische und zeitliche Aufwand hinge-

gen sind in diesem Fall jedoch stark erhöht. Dies begründet sich in der Unmöglichkeit des 

gesicherten Ausmeldens des Feuers. Die chemischen Reaktionen innerhalb des Batterie-

systems laufen auch nach dem Löschvorgang weiter ab und können jederzeit zu einer 

erneuten Rückzündung führen. Ob und wann diese Reaktion vollständig abgelaufen ist, 

kann von außen nicht beurteilt werden. Gleichfalls ist eine Untersuchung des Fahrzeug-

wracks mittels einer Wärmebildkamera als unsinnig zu bewerten. Durch die Erwärmung 

des gesamten Batteriesystems und das stark thermisch isolierende Batteriegehäuse sind 

keine gezielten Aussagen über den Zustand einzelner Akkuzellen möglich. Auch eine per-

sönliche, optische Begutachtung wird durch die Bauweise des Systems und der Unter-

bringung innerhalb des Fahrzeugs erschwert. In den meisten Fällen ist diese Begutach-

tung gar nicht möglich. Die Trennung der Stromkreise wird bei diesem Fahrzeug ebenfalls 

von einem internen Sicherheitsmechanismus vorgenommen. Durch fehlende praktische 

Erfahrungen der Einsatzkräfte ist das notwendige manuelle Trennen sehr zeitaufwändig 

und mit einer erhöhten Gefahr für die Einsatzkräfte verbunden. 

     
51 Vgl. Einsatzleiterwiki, „Fahrzeugbrand“ und „Löschwasserrückhaltung“ 
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Bedingt durch die weiterhin ablaufenden Reaktionen, der damit verbundenen Druckerhö-

hung in den einzelnen Zellen und dem Risiko weiterer Explosionen der Akkuzellen kann 

nicht garantiert werden, dass nach dem Ablöschen des Brandes weitere Betriebsmittel 

aus dem Fahrzeug austreten. Die bereits ausgetretenen Betriebsmittel können in diesem 

Fall genauso schnell und einfach gebunden und entsorgt werden wie bei der Nachberei-

tung des Brandes des vorher betrachteten Vergleichsfahrzeugs. Aufgrund dieser Analyse 

ist die Gewährleistung der vollständigen Gefahrlosigkeit durch die Einsatzkräfte vor Ort in 

keinem Fall möglich. Das verwendete Löschmittel wurde in Brandversuchen ebenfalls 

einer Laboruntersuchung unterzogen. Diese konnten die gefahrlose Zuführung in das Ka-

nalnetz und die Einleitung in eine Kläranlage ebenfalls bestätigen.52 Durch die geänderte 

chemische Zusammensetzung des Löschmittels aufgrund der zusätzlich aufgenommenen 

Stoffe werden das Auffangen und die Entsorgung allerdings deutlich erschwert. Das größ-

te Gefahrenpotential geht dabei von der gebildeten Fluss- und Phosphorsäure aus. Auch 

die chemische Zusammensetzung der Brandrückstände bedingt eine aufwendigere Reini-

gung der Brandstelle. Bei der vollständigen Zerstörung einer Lithium-Ionen-Akkuzelle 

werden alle Bestandteile der Zelle umher geschleudert. Darunter befinden sich, in Abhän-

gigkeit der verwendeten Kathoden- und Anodenmaterialien, Schwermetalle wie Cobalt 

und Nickel sowie Quecksilber-, Blei- und Cadmium-Verbindungen. Von einer Kontamina-

tion der betroffenen Gebäudeteile durch den ausgebildeten Graphitstaub des Anodenma-

terials ist auszugehen.53 Die Bergung und der Abtransport des Fahrzeugwracks sind dabei 

mit einem ebenfalls erhöhten Gefahrenpotential verbunden. Es existieren noch keine vor-

geschriebenen und genormten Verfahren dafür. Aufgrund des Risikos der erneuten 

Selbstentzündung kann es zu einem weiteren Brand kommen, welcher auf das Transport-

fahrzeug oder in der Nähe zum Transportfahrzeug lokalisierte Strukturen übergreifen 

kann. Um dieses zu verhindern wurden Transportlösungen entwickelt, bei welchen das 

Transportfahrzeug mit einem Brandschutztextil abgedeckt wird. Diese Idee steht jedoch 

im Gegensatz zu den Anforderungen an den Transport von Lithiumbatterien nach Gefahr-

gutklasse 9 bzw. 9A, nach welchen derartig klassifizierte Gefahrgüter nur auf offenen 

Fahrzeugen transportiert werden dürfen. Bei der anschließenden Lagerung des Fahr-

zeugwracks werden ebenfalls höhere Anforderungen gestellt. Um das erneute Brennen 

von geschädigten Akkuzellen zu verhindern, werden die Fahrzeuge oftmals in einem, mit 

Wasser geflutetem Abrollcontainer abgestellt. Dadurch wird die immer noch ablaufende 

chemische Reaktion nicht gestoppt, jedoch verlangsamt und eine offene Flammenbildung 

verhindert. Auch eventuell explosionsbedingt umherfliegende Teile des Akkus werden 

durch das Wasser gebremst bzw. durch den Container in einem definierten Bereich gehal-

ten.54  

 

     
52 Vgl. Kunkelmann 2015, S. 144-145, Tabelle 5-1 
53 Vgl. Goertz, Marx 2015, S. 16 und Buser 2013, S. 54 
54 Vgl. Buser 2016, S.19 und Rust 2018, S. 310-311 
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5 Fazit der Gefahrenanalyse 

Die Ursachen und Auswirkungen von Batteriebränden entziehen sich oftmals dem Wissen 

und der Vorstellungskraft der Nutzer von Produkten mit Batteriesystemen auf Basis von 

Lithium. Auch im Umgang mit defekten oder gar in Brand stehenden Akkus herrscht oft-

mals ein Informationsmangel vor. Zudem sind zum jetzigen Zeitpunkt noch keine realen 

Brandversuche mit derart großen Batteriesystemen, wie sie in Elektrostraßenfahrzeugen 

verbaut sind, durchgeführt worden. Daher werden nachfolgend die Erkenntnisse der vo-

rangegangenen Gefahrenanalysen zusammengefasst, um einen Überblick über zumin-

dest theoretisch vorhandene Risiko- und Gefahrenpotentiale geben zu können. Da eine 

ausreichend große Anzahl an Gefahrenanalysen hinsichtlich konventionell angetriebener 

Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor existiert, wird auf die Auswertung der dahingehend 

betrachteten Gefahren verzichtet. 

5.1 Brandentstehung 

Das größte Risiko der Brandentstehung ist die Eigenschaft der lithiumbasierten Akkusys-

teme, die drei zur Brandentstehung notwendigen Voraussetzungen Brandlast, Zündquelle 

und Oxidationsmittel gleichzeitig vorzuhalten. Dabei beschreiben die organischen Lö-

sungsmittel und die Gehäusebestandteile die notwendige Brandlast, die verwendeten 

Schichtoxide an der Kathode das Oxidationsmittel bzw. die Sauerstoffquelle und die be-

schriebenen technischen Fehler die Zündquelle. Diese Voraussetzung bietet keine andere 

bekannte Antriebsform von Straßenfahrzeugen.55 Nicht weniger gefährlich ist der Faktor 

des zeitverzögerten Brandausbruchs. Bei einer mechanischen Beschädigung des Akkus 

vor oder während der Einfahrt in eine Garage sinkt dadurch die Chance der Branddetekti-

on durch anwesende Personen in der Garage. Besonders kritisch sind dabei Mittelgara-

gen zu betrachten. Diese sind selten mit einem Kameraüberwachungssystem ausgestat-

tet. Auch eine ständige Garagenaufsicht ist bei Mittelgaragen nicht gesetzlich gefordert 

und dadurch auch in keinem bekannten Fall realisiert. Gleiches gilt für teil- oder vollauto-

matische Parksysteme, welche ohnehin auf die Funktion ohne Beteiligung von Personen 

ausgelegt sind. Diese Parksysteme weisen durch die enge und teilweise übereinander 

angeordnete Lagerung der Fahrzeuge ein zusätzliches Gefahrenpotential auf. Bei einem 

Brandausbruch innerhalb eines solchen Systems ist der Brandübergriff auf andere Fahr-

zeuge als unausweichlich anzusehen. Auch die Nichterkennbarkeit einer mechanischen 

bzw. internen Beschädigung einzelner Akkuzellen stellt den vorbeugenden Brandschutz 

vor eine unlösbare Aufgabe.  

     
55 Vgl. Goertz, Marx 2015, S. 14 
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Sind innerhalb der Garage Ladestationen eingebaut, an welche das Elektrofahrzeug an-

geschlossen wird, so besteht auch hier das Risiko eines Brandausbruchs während des 

Ladevorgangs, vor allem bei einem möglicherweise unerkannten Vorschaden des Akku-

systems. Zusätzlich werden während der Phase der Brandentstehung neue und weitrei-

chendere Anforderungen an das Lüftungssystem der Garagen gestellt. Die durch die in-

tern ablaufenden Reaktionen entstehenden Gase müssen bei Austritt sofort aus der Ga-

rage heraus geleitet werden. Da die Lüftungssysteme zu Be- und Entlüftung und zur Ent-

rauchung in den meisten Fällen voneinander getrennt sind, muss eine Klärung der Sys-

temzuständigkeit erfolgen. Bei den beschriebenen Gasen handelt es sich um Produkte 

eines Brandes und deren Ableitung fällt in die Zuständigkeit der Entrauchungsanlage. 

Durch die schlechten Detektionsmöglichkeiten und dem damit verbundenen unzuverlässi-

gen Auslösen der Brandmeldeanlage wird dieser Systemstrang jedoch nicht aktiviert. Die 

zu diesem Zeitpunkt in Betrieb befindlichen Zu- und Abluftanlagen können ein Ableiten 

der Gase unter Umständen nicht vollständig garantieren. Sie sind mit speziellen Filteran-

lagen zur Reduzierung des CO-Gehaltes der Luft ausgestattet. Diese Filter können gege-

benenfalls die Reaktionsgase nicht aus der Abluft herausfiltern. Somit gelangen die hoch-

giftigen Gase unkontrolliert in noch nicht evakuierte Bereiche oder werden gar nicht erst 

aus der Garage heraus geleitet.   

5.2 Brandverlauf 

Grundlegend verläuft ein Fahrzeugvollbrand in beiden Fällen gleich. Die Energiequelle 

des Fahrzeugs entzündet sich und der Brand greift auf das gesamte Fahrzeug über. Auch 

die freiwerdenden Energiemengen sind, die Energiequelle unbeachtet gelassen, als gleich 

anzusehen. Wird der Abbrand der Energiequelle in die Betrachtung eingeschlossen, so 

geht von einem Fahrzeug mit einer lithiumbasierten Energiequelle eine weitaus höhere 

Brandlast aus. Dadurch bedingt ist die freiwerdende thermische Energiemenge um ein 

wesentliches erhöht. Dieser Fakt begünstigt den Vorgang der Brandausbreitung in vertika-

ler Dimension. Horizontal betrachtet ist das Risiko eines Brandübergriffes bei einem Bat-

teriebrand deutlich geringer. Maßgeblich für das insgesamt erhöhte Gefahrenpotential 

eines solchen Batteriebrandes, im Gegensatz zum Benzinbrand, sind die bei der Ver-

brennung und der gleichzeitig ablaufenden chemischen Reaktionen entstehenden Gase 

und Dämpfe. Vorrangig gilt es dabei das Reaktionsprodukt Fluorwasserstoff (HF) anzu-

führen. Bei der Aufnahme in den Körper wird jedes Organsystem sofort angegriffen und 

stark gereizt bzw. verätzt. In Einzelfallberichten wurden von Verätzungen 2. und 3. Gra-

des beim Einwirken von wasserfreiem HF auf 2,5 – 5% der Hautoberfläche berichtet.56 

Weiterhin wird die Umgebungsluft eines gesamten Brandabschnitts einer Garage durch 

das Abbrennen von zwei Kilogramm lithiumbasiertem Akku so stark belastet, dass der 

IDLH-Wert von gasförmigem HF erreicht wird.57 Zu beachten ist, dass das betrachtete 

Fahrzeug mit einer 318 Kilogramm schweren Lithium-Ionen-Batterie ausgestattet ist. 

     
56 Vgl. Kunkelmann 2015, S. 32, Tabelle 2-9  
57 Vgl. Boberg 2019, S. 36  
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Im Falle eines vollständigen Abbrandes der gesamten Batterieeinheit besteht ein unkon-

trollierbares Risiko für alle am Brandvorfall beteiligten Personen. Von der ebenfalls ablau-

fenden Reaktion des gasförmigen HF mit Wasser zu Flusssäure ist in jedem Fall einer 

Beschädigung des Akkus auszugehen, da die Kühlsysteme der Akkus meist auf Wasser-

basis realisiert werden. Weiterhin liegen die Elektrolyte in wässriger Form vor, weshalb 

mit diesen ebenfalls eine Reaktion stattfindet. Auch Knallgas als Reaktionsprodukt muss 

dabei kritisch diskutiert werden. Rechnerisch können sich bei einer Batterie mit einem 

Energiegehalt von 2 bis 4 kW/h circa 100 Liter Knallgas bilden. Voraussetzung dafür ist das 

Vorhandensein eines Wasserstoffanteils von 4 bis 77% in der Luft.58 Bezogen auf das 

Vergleichsfahrzeug ergeben sich Knallgasmengen von mindestens 7.160l, maximal 

14.320l. Durch die Bauart der Garage oder brandbedingten Beschädigungen der Lüf-

tungsanlagen kann die Ausleitung der Gase zudem negativ beeinflusst werden. Bei einer 

Explosion einer derartig großen Menge an Knallgas sind irreversible Schäden an der Ge-

bäudestruktur nicht auszuschließen. Greift der Brand im Verlauf auch auf andere, in der 

Nähe abgestellte Fahrzeuge über, ist von einem Großbrand mit schwer abschätzbarem 

Ausmaß auszugehen. Befinden sich unter den benachbart abgestellten Fahrzeugen wei-

tere Fahrzeuge mit Lithium-Ionen-Batteriesystem, so ist durch die Kettenreaktion mit einer 

Großschadenslage von bisher noch nie erfasstem Ausmaß zu rechnen. 

5.3 Löschvorgang 

Auch bei der Betrachtung des Löschvorgangs treten neue Voraussetzungen und Gefah-

ren auf, welche kritisch diskutiert werden müssen. Alle aktuell geltenden rechtlichen Vor-

schriften basieren ausschließlich auf den Erkenntnissen aus PKW-Bränden mit flüssigen 

oder gasförmigen Energiespeichern. Eine Beachtung von Brandereignissen mit Elektro-

fahrzeugen fand bis dato nicht oder wenn, dann nur in unzureichendem Maße statt. Die 

Dimensionierung von anlagentechnischen Brandschutzelementen und die Vorgaben des 

organisatorischen bzw. betrieblichen Brandschutzes sind daher für diese Fälle als unzu-

reichend anzusehen. Weiterhin lässt sich keine generelle Normlösung für die Anlagen 

zum Löschen von brennenden Lithium-Ionen-Batterien erstellen. Es ist in jedem Fall eine 

unabhängige Einzelfallbetrachtung notwendig.59 Auch die begrenzte Auswahl an geeigne-

ten Löschmitteln und deren größeres, volumenbezogenes Erfordernis stellen schwer zu 

lösende Anforderungen an Garagen mit bestehenden Löschsystemen bzw. neu zu projek-

tierende Garagen. Gleichfalls können die im Einsatz befindlichen Organe des abwehren-

den Brandschutzes in diesem Fall nicht alle Gefahren und Risiken eliminieren, wohinge-

gen beim Vergleichsfahrzeug mit Superbenzin eine vollständige Sicherstellung der Ge-

fahrlosigkeit des abgebrannten und abgelöschten Fahrzeugs gewährleistet werden kann. 

Daher besteht bei diesem Thema akuter Handlungsbedarf aller beteiligten Institutionen. 

     
58 Vgl. Kunkelmann S. 35 

59 Vgl. Buser 2017, S. 12 
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5.4 Nach dem Brand 

Die unterschiedlichen Brandeigenschaften der beiden betrachteten Energiequellen wirken 

sich auch auf die Nachbereitung eines Brandereignisses aus. Dabei sind die ermittelten 

Gefahren nach dem Brand eines Fahrzeugs mit Verbrennungsmotor und Superbenzin als 

Energiequelle sehr überschaubar. Durch die weitreichende Erfahrung mit Bränden dieser 

Art sind alle Beteiligten der Nachbereitung des Brandes ausreichend ausgebildet und in-

formiert. Es haben sich Fachfirmen am Markt etabliert, welche sich auf die einzelnen not-

wendigen Aufgaben spezialisiert haben. Dieses vorhandene Fachwissen lässt in jedem 

Fall eine risikoarme und gefahrlose Entfernung der Brandschäden erwarten. Vorfälle mit 

Sach- oder Personenschaden bei der Nachbereitung eines derartigen Brandes sind in 

jüngster Vergangenheit nicht bekannt. Auch die rechtlichen Zuständigkeiten sind ausrei-

chend abgeklärt. Dadurch können alle Auswirkungen des Brandfalls schnell, einfach und 

problemlos beseitigt werden. 

Das Gefahrenpotential nach dem Brand eines Fahrzeugs mit Elektromotor und Lithium-

Ionen-Batterie als Energiequelle kann nach der Analyse als stark erhöht erachtet werden. 

Einige Gefahren können selbst nach dem Löschen des Brandes nicht beseitigt werden. 

Primär muss der Zugang zur Brandstelle betrachtet werden. Dieser ist für Personen, wel-

che nicht der Feuerwehr angehören, erst nach der gesicherten Übergabe der Brandstelle 

erlaubt. Eine sichere Übergabe ist aufgrund der latenten Gefahr der Rückzündung des 

Brandes jedoch nicht möglich. Vor allem die technisch aufwändige und zeitintensive Ber-

gung des Fahrzeugs aus der Garage wird dadurch erschwert. Sie wird im Normalfall von 

einem Bergungs- und Abschleppunternehmen durchgeführt. Dessen Mitarbeiter dürfen 

die ungesicherte Brandstelle allerdings nicht betreten. Das bedeutet, dass die Bergung 

des Fahrzeugs nur von der Feuerwehr vorgenommen werden darf. Diese Bergungsarbei-

ten zählen aber nicht zum Aufgabengebiet der Feuerwehr und werden daher auch nicht 

von ihr übernommen. Zudem wären die Einsatzkräfte durch die hohe Zeitintensität sehr 

lange an den Einsatzort gebunden. Während dieser Zeit können die Einsatzkräfte ihrer 

eigentlichen Aufgabe, dem abwehrenden Brandschutz, nicht nachgehen. In der Realität 

wird die Bergung durch das beauftragte Unternehmen unter Aufsicht der Feuerwehr 

durchgeführt. Dies ist hinsichtlich der Gefahren für Personenschäden als kritisch zu be-

trachten. Auch die Aufräum- und Entsorgungsarbeiten bezüglich des aufgefangenen 

Löschmittels sind, aufgrund der stark erhöhten Menge des eingesetzten Löschmittels, 

wesentlich zeitaufwändiger. Weiterhin entstehen beim Abtransport und der Lagerung des 

Fahrzeugwracks schwer lösbare Anforderungen. Durch das immer noch vorhandene Risi-

ko der Selbstentzündung des beschädigten Akkus müssen sowohl der Transport als auch 

die Lagerung ständig überwacht werden.60 Dies ist momentan nicht in allen Fällen möglich 

bzw. gewährleistet. Dabei stellt nur die Überwachung des Transports das größte Problem 

dar. Rein theoretisch müsste das Transportfahrzeug mit dem Brandwrack bis zum Lage-

rungsort von der Feuerwehr eskortiert werden. 

     
60 Vgl. Buser 2016, S. 19 
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Eine solche Eskorte ist als unmöglich realisierbar anzusehen. Die vorgeschriebene Lage-

rung von defekten Batterien im Freien und eine zusätzliche Überwachung durch Kamera-

systeme und eventuell Brand- oder Rauchmelder tragen zur Minimierung des Risikos ei-

nes erneuten Brandes aufgrund der Selbstentzündung eine Akkuzelle bei und sind tech-

nisch einfach zu realisieren. Bis zur genauen Aufklärung des Brandvorfalls durch einen 

Sachverständigen gibt es außerdem noch Unklarheiten bezüglich der rechtlichen Ver-

pflichtungen. Bei der Klärung der Schuldfrage herrscht durch die Vielzahl an Beteiligten 

eine große Unsicherheit vor. Dies ist nach dem Brand eines benzinbetriebenen Fahrzeugs 

anders. In diesem Fall kommen nur der Fahrzeugführer durch unsachgemäßen Ge-

brauch, der Hersteller des Fahrzeugs aufgrund eines Produktionsfehlers oder eine dritte 

Person, welche die äußere Zündquelle darstellt in Frage. Beim Elektrofahrzeug kommen 

zu dieser Betrachtung der Hersteller des Akkusystems, wenn vorhanden und verwendet, 

der Hersteller und der Installateur der Ladestation und der Betreiber bzw. Verwalter der 

Garage hinzu. Eine Klärung des Vorfalls wird daher zunehmend schwieriger. Kommt es 

zu einer Rückzündung des Akkusystems nach dem Löschvorgang, muss eine erneute 

Betrachtung durchgeführt werden. Hierbei ist gänzlich unklar, welche Beteiligten für die 

Schuldfrage überhaupt in Betracht gezogen werden können. Zusätzlich kann in diesem 

Fall die Feuerwehr belangt werden, da nicht nachgewiesen werden kann, dass der aus-

gemeldete Brand zum Zeitpunkt der Meldung auch wirklich vollständig gelöscht war. Da 

derzeit nur eine kleine Zahl an Vergleichsfällen und ebenfalls nur wenige Vorschriften und 

Normen diesbezüglich vorhanden sind, muss von Fall zu Fall differenziert betrachtet wer-

den. Eine standardisierte Normlösung und eine generelle Vorgehensweise können mo-

mentan noch nicht vorgewiesen werden. 
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6 Handlungsempfehlungen 

Akkusysteme auf der Basis von Lithium sind einer der wichtigsten Bestandteile unserer 

heutigen Technik. Ihre Bedeutung wird in der Zukunft noch signifikant an Wert gewinnen. 

Dabei findet eine Aufklärung der Endnutzer über Risiken und Gefahren im Umgang mit 

lithiumbasierten Akkus nur unzureichend statt. Anwendergruppen, welche bisher keine 

oder nur sehr wenig Erfahrungen mit den Themen Akkusystemen oder Batteriesicherheit 

erlangt haben, kommen in Zukunft vermehrt mit diesen Themen in Kontakt. Aufgrund feh-

lender rechtlicher Vorgaben und geltender Standards ist die Verunsicherung bei zum Bei-

spiel Parkhausbetreibern, Gebäudeverwaltern oder Architekten sehr groß. Dies kann zu 

Fehlentscheidungen führen, welche im Nachgang immense Sach- und Personenschäden 

durch Brandvorfälle hervorrufen können. Daher sollen die nachfolgenden Handlungsemp-

fehlungen, welche aufgrund der Erkenntnisse dieser Arbeit formuliert wurden, helfen, Ge-

fahren und Risiken von Akkusystemen in Elektrostraßenfahrzeugen zukünftig besser ein-

zuschätzen und dadurch den Personen- und Sachschutz zu verbessern. 

6.1 Grundlegende Auswirkungen 

Grundsätzlich kann davon ausgegangen werden, dass lithiumbasierte Akkusysteme und 

die entsprechenden Ladesysteme bei ordnungsgemäßem Umgang sowie sachgerechter 

Handhabung vergleichsweise sicher sind. Hinsichtlich der Folgen einer Beschädigung des 

Systems, einem daraus resultierenden Brandereignisses und den gestellten Anforderun-

gen an den Brandschutz, wird dieses Thema derzeit sehr häufig diskutiert. Die Forschung 

diesbezüglich steht dabei noch am Anfang. Daher sollten alle, an der Herstellung, der 

Lagerung, dem Transport, der Nutzung, dem Recycling und der Gefahrenabwehr beteilig-

ten Personen und Institutionen eine eigenständige Sicherheitsbetrachtung und Risiko- 

bzw. Gefahreneinschätzung vornehmen.61 Verbände und Organisationen wie die DEKRA, 

der VdS, der GDV sowie Hochschulen, Universitäten und feuerwehreigene Forschungs-

einrichtungen bemühen sich um die ausreichende Bereitstellung von Daten und Fakten 

zur Thematik „Brandverhalten von Lithium-Ionen-Akkus“. Anhand dieser soll die zeitnahe 

Erarbeitung von angepassten rechtlichen Vorgaben, Normen und Standards ermöglicht 

werden. Bis es dazu kommt ist eine differenzierte einzelfallbezogene Betrachtung zwin-

gend notwendig. Vor dem Hintergrund der stetigen Weiterentwicklung der Lithium-

Batterie-Technik ist von einem weiteren Anstieg des Gefahrenpotentials durch die neuen 

chemischen Kombinationen und die immer weiter erhöhte Energiedichte auszugehen.62  

 

      

61 Vgl. Buser 2016, S. 9-13  
62 Vgl. Brennpunkt 2012, S. 39 
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6.2 Empfehlungen für den baulichen Brandschutz 

Für ein abgestelltes Elektrofahrzeug mit Lithium-Ionen-Batterie können die Vorgaben an 

die Lagerung von Lithium-Batterien zu Hilfe genommen werden. In diesen haben sich 

bereits folgende Empfehlungen international etabliert:63 

 bauliche Abtrennung des Lagerbereichs 

 Ausbildung eines eigenen Brandabschnitts für diesen Bereich 

 Verwendung von feuerbeständigen, nicht brennbaren Materialien 

 Feuerwiderstandsdauer der Brandwände von mindestens 90 Minuten 

 Einhaltung eines Sicherheitsabstandes von mindestens 20 Metern 

 Verhinderung von Einflüssen durch sekundäre Wärmequellen 

Da der Umbau eines bestehenden Garagenbauwerks mit einem enormen technischen 

und finanziellen Aufwand verbunden ist, werden diese Vorgaben in der Realität vielmals 

nicht ausreichend umgesetzt. Zusätzlich besteht momentan auch noch keine rechtlich 

bindende Verpflichtung zur Einhaltung dieser Vorgaben, da das Abstellen eines Elektro-

fahrzeugs in einer Garage im juristischen Sinne keine Lagerung einer Lithium-Batterie 

darstellt. Weiterhin sollten die Empfehlungen, auch aufgrund der hier durchgeführten Ge-

fahrenanalyse, um folgende Punkte ergänzt werden: 

 Vermeidung des Einbaus offen verlaufender Versorgungsleitungen im De-

ckenbereich 

 Öffnungen in der Gebäudestruktur über jedem Einstellplatz für Elektrofahr-

zeuge zur natürlichen Entrauchung 

 Sicherstellung der Gasdichtigkeit von Türen und Toren mit Zugang zu die-

sem Brandabschnitt 

 Verzicht auf den Einbau von Ladestationen innerhalb der Garage 

Wie bereits ermittelt, ist von einer Umsetzung bei bereits existierenden Garagen nicht 

auszugehen. Besonders in diesen Fällen sollte bei Sanierungs- oder Umbauarbeiten die 

Einhaltung von so vielen Vorgaben wie möglich angestrebt werden. Aufgrund der derzeit 

ablaufenden Forschungen ist mit einer Formulierung von rechtlich bindenden Vorschriften 

innerhalb der nächsten 5 Jahre auszugehen. Bei Bauvorhaben, welche sich noch in der 

Projektierungs- oder Bauphase befinden ist es daher ratsam, eine zeitnahe Begutachtung 

durchführen zu lassen, um alle Empfehlungen an den baulichen Brandschutz einfach, 

schnell und unkompliziert realisieren zu können. Diesbezüglich sind eine ausreichend 

große Anzahl an Fachfirmen vorhanden. Somit kann im Nachgang ein aufwändiger und 

teurer Umbau verhindert werden.  

 

 

     
63 Vgl. Boberg 2019, S. 37 und Buser 2016, S. 6 bzw. S. 20 
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6.3 Empfehlungen für den anlagentechnischen Brandschutz 

Die derzeitig vorliegenden Erkenntnisse über die Wirksamkeit von konventioneller Lösch-

technik im Hinblick auf die Brandbekämpfung von brennenden Lithium-Ionen-Batterien 

sind als sehr unsicher anzusehen. Wie in der Gefahrenanalyse erkannt wurde, sind alle 

momentan verfügbaren Löschanlagenkonzepte mit derartigen Bränden schlicht überfor-

dert. Bisher konnte sich noch kein System als etablierter Standard durchsetzen. Daher 

muss für jeden Anwendungsbereich eine einzelfallbezogene Gefahrenanalyse durchge-

führt werden, auf deren Grundlage dann ein entsprechendes Schutzsystem projektiert 

wird. Bei einem chaotischen Lagerungssystem sind die Anforderungen dabei am höchs-

ten.64 Es ist zu empfehlen, zuerst folgende Faktoren zu betrachten: 

 Welche Arten von Löschanlagen können installiert werden bzw. sind vor-

handen? 

 In welcher Form wurde die Branddetektion realisiert? 

 Kann ausreichend Löschmittel vorgehalten werden? 

 Liegt ein chaotisches oder statisches Lagerungssystem vor? 

 Sind Maßnahmen des vorbeugenden Brandschutzes, wie z.B. eine 

Permantent-Inertisierung möglich? 

 Können verschiedene Löschanlagensysteme kombiniert werden? 

 Wie erfolgt die Be- und Entlüftung bzw. Entrauchung der Garage? 

Hinsichtlich der Beantwortung dieser Fragen sind die positiven und negativen Einflüsse 

der verschiedenen Branddetektions- und Löschanlagensysteme sowie der verwendeten 

Löschmittel mit einzubeziehen. Die bisher gesammelten Erfahrungen zeigen, dass Sys-

teme mit Wasser oder Schaum als Löschmittel den Systemen mit Gas vorzuziehen sind. 

Weiterhin ist der Analyse der während der Brandentstehung auftretenden, chemischen 

Stoffe zu entnehmen, dass eine Branddetektion mit herkömmlichen, thermischen Brand-

meldern im Deckenbereich der Garage als nicht zweckmäßig anzusehen ist. Auch diese 

Anlagen müssen neu ausgelegt werden. Teil- oder Vollautomatische Parksysteme sind 

von diesen Betrachtungen besonders stark betroffen, da diese Systeme wenig bis keine 

Brandvorbeugung durch den organisatorischen Brandschutz zulassen. Diese Systeme 

lassen, im Gegensatz zu nicht automatisierten, konventionellen Parksystemen als einzige 

eine Permanent-Inertisierung zu. Dadurch kann hier das Risiko einer Brandentstehung 

zumindest leicht verringert werden. Eine vollständige Verhinderung ist aufgrund des im 

Batteriesystem vorhandenen Sauerstoffs nicht möglich. Um den teilweise hochgiftigen 

Brandrauch gesichert aus der Garage ableiten zu können, muss ebenfalls die Möglichkeit 

des Einbaus von Filteranlagen innerhalb der Entrauchungsanlage in Betracht gezogen 

werden. Auf den Einbau dieser wurde bisher verzichtet, da durch den im Brandrauch ent-

haltenen Ruß eine Verstopfung der Filter und dadurch ein Versagen der Entrauchungsan-

lage nicht ausgeschlossen werden kann.  

     
64 Vgl. Buser 2016, S. 7 bzw. S. 22 und Buser 2013, S. 56 
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Zusammenfassend lassen sich auf Grundlage der hier betrachteten und analysierten Risi-

ken, Gefahren und Eigenschaften folgende Handlungsempfehlungen aussprechen: 

 In jedem Fall sollte eine automatische Löschanlage in der Garage installiert sein. 

 Sprinkler- und Schaumlöschanlagen sind zu bevorzugen. Dabei muss die Mög-

lichkeit zur Bereitstellung der großen Volumina an Löschmittel gewährleistet wer-

den. 

 Gas-Löschanlagen sind aufgrund der geringen Wärmeabfuhr weniger geeignet. 

 Eine Permanent-Inertisierung ist vorteilhaft, aber nicht in allen Fällen realisierbar. 

 Auch vorhandene Handfeuerlöscher sollten auf Wasser bzw. Schaumlöschmittel 

umgestellt werden. 

 Die Branddetektion sollte sowohl im oberen als auch im unteren Bereich der Ga-

rage stattfinden. 

 Zur Erkennung der Gase während der Brandentstehung sind Brand- bzw. Rauch-

gasmelder am besten geeignet. 

 Der verstärkte Einsatz von Ionisationsrauchmeldern ist in Betracht zu ziehen. 

 Bei Auslösen der Brandmeldeanlage muss eine automatische Alarmweiterleitung 

erfolgen. 

 Teil- und vollautomatische Parksysteme müssen sich im Brandfall automatisch ab-

schalten und den Einsatzkräften Zugang gewähren. 

 Die chaotische Lagerung von Elektrofahrzeugen ist zu vermeiden. 

 Das automatische, gasdichte Verschließen des Brandabschnitts ist zu veranlas-

sen. 

 Die Auswirkungen durch den Einbau von Filteranlagen auf die fehlerfreie Funktion 

der Entrauchungsanlage sind zu überprüfen. Sind keine negativen Auswirkungen 

festzustellen ist der Einbau ratsam. 
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6.4 Empfehlungen für den organisatorischen Brandschutz 

Das größte Potential zur Verhinderung und Risikominimierung von Bränden von Lithium-

Ionen-Batterien bietet der organisatorische bzw. betriebliche Brandschutz. Aufgrund der 

erkannten Überforderung der technischen Brandschutzmaßnahmen ist die Einbeziehung 

des Faktors Mensch unerlässlich. Dabei betreffen die Handlungsempfehlungen nicht nur 

die Garagenbauwerke und deren Nutzer. Bereits bei der Herstellung von Elektrofahrzeu-

gen müssen Maßnahmen getroffen werden, welche im Nachgang die Gefahren beim 

Brand des Fahrzeugs minimieren können. Auch die am Bau beteiligte Firmen sowie Archi-

tekten, Eigentümer und Verwalter der Garagen sind über die Wichtigkeit dieser Brand-

schutzmaßnahmen aufzuklären und zur Beachtung der Vorgaben zu ermahnen. Da die 

Grundlage auch hier durch die Vorgaben an die Lagerung von Lithium-Batterien gebildet 

wird, sind einige Handlungsempfehlungen diesbezüglich theoretisch durchaus sinnvoll, 

jedoch ist eine praktische Umsetzung nicht möglich. Zu diesen Empfehlungen zählen fol-

gende Punkte:65 

 Lagerung der Batterien in speziellen Vorrichtungen, wie z.B. Gefahrstoffcontainern 

oder -lagerschränken. 

 Freihaltung von Brandlasten in einem Sicherheitsumkreis von 2,5 bis 5 Metern. 

 Sicherung gegen Kurzschluss der Batterie durch Verwendung von Polkappen. 

 Schulung der Nutzer in sachgerechtem Umgang mit Lithium-Batterien. 

 Verhinderung von Beschädigungen durch Stoß, Schlag oder Quetschung. 

Gleichzeitig existieren bereits Ideen und Vorgaben, welche gut auf die Minimierung der 

Gefahren und Risiken beim Brand von Elektrofahrzeugen angewendet werden können. Zu 

diesen zählen folgende Empfehlungen: 

 Vermeidung von Einflüssen sekundärer Wärmequellen. Denkbar sind Parkverbote 

für Elektrofahrzeuge in nicht überdachten Geschossen oberirdischer Garagen. 

 Verbot vom Umgang mit Feuer und offenem Licht. 

 Striktes Rauchverbot. Einhaltung und Sanktionierung ist besonders zu beachten. 

 Funkenbildende Maßnahmen durch evtl. stattfindende Bauarbeiten sind in unmit-

telbarer Nähe zu Elektrofahrzeugen zu untersagen. 

 Ständige Beaufsichtigung der Garage bzw. der Meldestelle der Brandmeldeanla-

ge. 

 Bei einem Unfall mit einem Elektrofahrzeug innerhalb der Garage ist dieses sofort 

zu entfernen bzw. ins Freie zu stellen.66 

 

 

     
65 Vgl. Buser 2016, S. 8 bzw. S. 21; Buser 2017, S. 12; Kunkelmann 2015, S. 87-88 
66 Vgl. Boberg 2019, S. 37
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 Einzelfallbezogene Erarbeitung eines Schutzkonzeptes bzw. einer Brandschutz-

ordnung. Sicherstellung geeigneter Informationsmöglichkeiten für alle Garagen-

nutzer. Weitergabe dieser Informationen an die zuständige Feuerwehr. 

 Schaffung von separierten Abstellbereichen für Elektrofahrzeuge. Dabei unbedingt 

die Einhaltung der Parkordnung überwachen und sanktionieren, um Gefahren 

durch Falschparker auszuschließen. 

 Freihaltung des Sicherheitsumkreises von allen Brandlasten, ausgenommen ande-

rer parkender Fahrzeuge. 

Während der Herstellung der Batteriesysteme und dem anschließenden Einbau in das 

entsprechende Fahrzeug sollten außerdem folgende Empfehlungen beachtet werden: 

 Sicherstellung des fachgerechten Umgangs mit dem Batteriesystem. 

 Überwachung der Qualitätsstandards zur Vermeidung von verunreinigtem Ano-

den- und Kathodenmaterial als Ursache eines internen Kurzschlusses. 

 Deutliche Kennzeichnung des Fahrzeugs als Elektrofahrzeug, ggf. Angabe des 

verwendeten Akkusystems und der darin enthaltenen Stoffkombinationen.67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
67 Vgl. Brennpunkt 2012, S.39 
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7 Nachwort 

Mit dem steigenden Anteil von Elektrofahrzeugen an den in Deutschland zugelassenen 

Fahrzeugen steigt auch das Gefahrenpotential für alle Menschen, welche aus verschie-

densten Gründen mit diesen Elektrofahrzeugen in Kontakt kommen. Zahlreiche dokumen-

tierte Vorfälle lassen nur erahnen, wie hoch das Risiko von Sach- und Personenschäden 

durch Unfälle und Brände von und mit Elektrofahrzeugen wirklich ist. Dabei laufen Scha-

densfälle in Deutschland, aufgrund des hohen technischen Standards, der guten Aus- und 

Weiterbildung der Rettungs- und Einsatzkräfte sowie des weit entwickelten Standes der 

Technik vergleichsweise glimpflich ab. Im internationalen Vergleich sind Vorfälle aus Chi-

na oder den USA bekannt, bei welchen weitaus größere Schäden auftraten. Trotzdem 

steht die Erforschung der aktuell verwendeten Akkusysteme noch am Anfang. Während 

diese immer weiter voranschreitet, wird gleichzeitig an immer neuen, energiereicheren 

Systemen geforscht, welche von den derzeitigen Risiko- und Gefahrenanalysen noch gar 

nicht betrachtet werden können. Dadurch ist von einem sicheren Umgang mit beschädig-

ten Akkusystemen in näherer Zukunft nicht auszugehen. 

Während der Literaturrecherche, der anschließenden Auswertung und der Erarbeitung 

dieser Arbeit entstand der Eindruck, dass die gesamte Thematik Elektromobilität noch gar 

nicht weit genug erforscht ist, um sie in den täglichen Alltag zu integrieren. Auch Fachge-

spräche mit meinen Prüfern und mit Experten aus dem Bereich des abwehrenden Brand-

schutzes verstärkten diesen Eindruck. Die bisher erfolgten Untersuchungs- und For-

schungsarbeiten sind schlicht nicht ausreichend, um jedermann den sicheren Zugang zu 

dieser Technik zu gewährleisten. Durchgeführte Versuche bezogen sich bisher nur auf 

klein dimensionierte Lithium-Batterie-Systeme mit geringen Energiemengen. Die Betrach-

tung von Batteriesystemen für Elektrofahrzeuge erfolgt ausschließlich theoretisch und 

rechnerisch. Eine tatsächlich real durchgeführte Brandanalyse eines Elektrofahrzeugs ist 

zum Zeitpunkt dieser Arbeit nicht bekannt bzw. veröffentlicht. 

Bei mir persönlich wird der Eindruck erweckt, dass das gesamte System Elektromobilität 

aufgrund eines äußereren politischen oder wirtschaftlichen Drucks voreilig realisiert wer-

den musste, ohne dass eine ausreichende Betrachtung der Folgen stattfand. Dieser Ein-

druck verstärkt sich durch Faktoren, welche das Thema dieser Arbeit übersteigen, jedoch 

in der Gesamtheit der Thematik auch kritisch betrachtet werden müssen. Zu nennen sind 

hier beispielsweise die unzureichende Infrastruktur der Ladesysteme, die teilweise Über-

lastung des Stromnetzes aufgrund der hohen benötigten Leistungen und Ströme während 

des Ladevorgangs, sowie die auftretenden technischen und umweltbezogenen Probleme 

bei der Herstellung und dem Recycling der Batteriesysteme. 
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Zusätzlich haben Berichte von Mitarbeiter verschiedener Firmen gezeigt, dass beispiels-

weise bei den Leipziger Verkehrsbetrieben eine Rückkehr zum Dieselfahrzeug stattfindet, 

da die Fahrzeuge mit Elektroantrieb für den dauerhaften, gewerblichen Gebrauch zu un-

zuverlässig sind. Das bisher einzige Logistikunternehmen, welches vollständig auf einen 

rein elektrisch betrieben Fuhrpark setzt, ist nur aufgrund des hinter diesem Unternehmen 

stehenden Partners handlungsfähig. Bei Gesprächen mit Mitarbeitern wurden zudem 

rechtlich zu klärende Verfahren der Batterieladung aufgedeckt. 

Eine Abkehr von Antriebsformen auf der Basis von fossilen Brennstoffen ist dabei aber 

nicht per se als schlecht zu bewerten. Um auch in Zukunft mobil zu bleiben, müssen 

zwingend alternative und regenerative Antriebsformen entwickelt werden. Es sollte dabei 

jedoch darauf geachtet werden, die Nutzer dieser Systeme keiner unkontrollierten Gefahr 

auszusetzen. Weiterhin sollte eine plattformübergreifende Entwicklung angestrebt wer-

den. Der Antrieb durch elektrische Energie ist nur eine von vielen, teilweise sichereren 

und vielversprechenderen Antriebsarten.    
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Anlagen, Teil 1 – Reale Beispiele für Garagen und 

Parksysteme 

 
Abbildung 15 - Offene, oberirdische Kleingarage 

Quelle: Eigenaufnahme 
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Abbildung 16 - Offene, oberirdische Großgarage 

Quelle: Eigenaufnahme 
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Abbildung 17 - Unterirdische, geschlossene Mittelgarage mit Doppelparker 

Quelle: Eigenaufnahme 
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Abbildung 18 - Oberirdische, geschlossene Großgarage mit Parkregalsystem 

Quelle: https://www.welt.de/wirtschaft/article120591294/Europas-Autohersteller-

schoepfen-neue-Hoffnung.html, Erstellt am 02.10.2013, Abgerufen am 21.07.2019 

 

Abbildung 19 - Unterirdische, geschlossene Großgarage 

Quelle: https://www.abendzeitung-muenchen.de/inhalt.israel-tote-und-verletzte-bei-

einsturz-einer-tiefgarage-in-tel-aviv.94c461d0-ff98-4596-9711-6e51a4629ad6.html, erstellt 

am 05.09.2016, Abgerufen am 21.07.2019 
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Abbildung 20 - Oberirdische, geschlossenen Mittelgarage 

Quelle: Eigenaufnahme 
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Anlagen, Teil 2 – Löschmittel nach DIN VDE 0132 

 
Quelle: DIN VDE 0132 – Brandbekämpfung im Bereich elektrischer Anlagen 

Tabelle 3 - Übersicht für CO2-Feuerlöscher 
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Quelle: DIN VDE 0132 – Brandbekämpfung im Bereich elektrischer Anlagen 

 

Tabelle 4 - Übersicht für Schaumlöscher 
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Quelle: DIN VDE 0132 – Brandbekämpfung im Bereich elektrischer Anlagen 

 

 

 

Tabelle 5 - Übersicht über Pulverlöscher 



/Anlagen, Teil 2 – Löschmittel nach DIN VDE 0132  A-IX 

 

Quelle: DIN VDE 0132 – Brandbekämpfung im Bereich elektrischer Anlagen 
 
 
 
 

Tabelle 6 - Übersicht über Wasserlöscher 
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Ionen-Batterien 

Tabelle 7 - Übersicht möglicher Kathodenmaterialien - Teil 1 

Quelle: Forschungsbericht 175, Kunkelmann 2015, S. 18-24 
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Tabelle 8 - Übersicht möglicher Kathodenmaterialien - Teil 2 

Quelle: Forschungsbericht 175, Kunkelmann 2015, S. 18-24 
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Tabelle 9 - Übersicht möglicher Separatormaterialien 

Quelle: Forschungsbericht 175, Kunkelmann 2015, S. 18-24 
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Quelle: Forschungsbericht 175, Kunkelmann 2015, S. 18-24 

 

 

 

 

Tabelle 10 - Übersicht möglicher Anodenmaterialien - Teil 1 
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Tabelle 11 - Übersicht möglicher Anodenmaterialien - Teil 2 

Quelle: Forschungsbericht 175, Kunkelmann 2015, S. 18-24 
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Tabelle 12 - Übersicht möglicher Elektrolyte - Teil 1 

Quelle: Forschungsbericht 175, Kunkelmann 2015, S. 18-24 
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Tabelle 13 - Übersicht möglicher Elektrolyte - Teil 2 

Quelle: Forschungsbericht 175, Kunkelmann 2015, S. 18-24 
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Akkusysteme

Abbildung 21 - Übersicht über derzeit verwendete Akkusysteme

Quelle: Rust, Prof. Dr. Hendrik

Übersicht über derzeit verwendete Akkusysteme 

Anlagen Teil 4 – Übersicht über derzeit verwe

Akkusysteme 

Übersicht über derzeit verwendete Akkusysteme 

Rust, Prof. Dr. Hendrik (2018): 65. vfdb-Tagungsband S. 304
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