Brandbekämpfung bei konkreten L
 agen

4.3.4 Gebäude
Die Brandbekämpfung mit den verschiedenen Löschmitteln in Gebäuden
selbst beschreiben Ridder, 2013 bzw. die Anwendung von Wasser und
Schaum, De Vries, 2008.
Brennt es in einem Gebäude, so wird dazu als taktisches Verfahren üblicherweise ein standardisierter Löschangriff vorgenommen, vgl. die beiden SER
zum Einsatz von Löschgeräten bzw. eines Löschzuges, jeweils Cimolino, 2005.
Damit diese taktischen Varianten aber funktionieren können, müssen die
Räume auch zugänglich sein. Sobald die Zugänglichkeit zum direkten Löschangriff nicht mehr gegeben ist, kann der „normale“ Löschangriff nicht mehr
angewandt werden, weil höchstens über indirektes Verfahren (Raumkühlung) eine eher geringere als größere Löschwirkung erzielt werden kann.
Nachfolgend werden speziell die schwer zugänglichen Bereiche in Gebäuden
oder Bauteilen mit den jeweils sinnvollen Löschverfahren beschrieben.

4.3.4.1

Zwischendecken/-böden, Dämmungen

Die Konstruktion von Zwischendecken/-böden bzw. gedämmten Dächern
kann sehr unterschiedlich sein. Die Gemeinsamkeit besteht darin, dass in
diesen Bauteilen diverse Hohlräume vorhanden sind. Bei älteren Gebäuden
sind diese Hohlräume oft mit brennbarem Bauschutt oder Fasermaterialien
gefüllt, welche als Schall- und Wärmedämmung fungieren. Dort ist auch die
gesamte Konstruktion aus brennbaren Bauteilen (Holzbalken, „Spalierlatten“) gefertigt. In diesen Hohlräumen kann sich ein Brand lange unentdeckt
entwickeln. Wie oben beschrieben ist ausreichend Brennstoff vorhanden.
Der limitierende Faktor ist auch hier wieder der in diesem Stadium fehlende
Sauerstoff. Dieser kann beim Öffnen der Zwischendecke durch die Feuerwehr zu einer rasanten Brandausbreitung führen. Dieses Phänomen kann
auch bei neueren Gebäuden zu Bränden größeren Ausmaßes, siehe Flughafen Düsseldorf, führen.
Bei Bränden in Zwischendecken oder ähnlich auch in gedämmten Dächern
im Bereich der Dämmung ist die Ortung des konkreten Brandherdes oft
schwierig. Das Aufbringen des Löschmittels gestaltet sich je nach Zugänglichkeit und Tiefe ebenfalls oft problematisch.
Die Verfolgung der Brandausbreitung kann je nach Größe des Objektes und
Trennung von Räumen mit besonderen Schwierigkeiten verbunden sein und
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Abb. 4.3.4.1/1: Beispiel für einen gedämmten hölzernen Dachstuhl (Grafik: So brennen Häuser; übernommen aus ppt BF Göteborg)

erfordert oft mehrere Wärmebildkameras.
Die Öffnung der Brandstellen ist z.T.
mit größeren baulichen Maßnahmen
verbunden.
 Gefahren
• Unkontrollierte, weitläufige Ausbreitung des Brandes im Schwelbrandstadium.
• Plötzliche Durchzündung großer
Bereiche ist möglich, wenn nicht
rechtzeitig reagiert wird.
• Plötzliche Durchzündung beim
Öffnen von Bauteilen ist möglich.
• Plötzlicher Einsturz beim Öffnen
von Bauteilen ist möglich.
Abb. 4.3.4.1/2: Wandaufbau eines SystemHolzhauses (Foto: Südmersen)
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 Maßnahmen
Ermittlung der genauen Brandstelle mit Hilfe von Temperaturdetektoren
(Wärmebildkamera, Fernthermometer etc.) und durch Fühlen, Hören bzw.
Sehen.
Nicht dem Feuer „Hinterherlöschen“, sondern vor dem Feuer eine Riegelstellung aufbauen.
 Löschmitteleinsatz
• Auftragen der Löschmittel Wasser, Schaum (z.B. mit Löschlanzen oder
„Fognails“ bzw. einem Schneidlöschsystem wie COBRA)
• Inertgase (CO2 oder N2) sind nur sinnvoll verwendbar, wenn die Räume
dicht genug dafür sind und die Gefahren durch abströmende Gase kontrollierbar und bewusst sind. Bei der Verwendung von CO2 bzw. N2 muss
mit Kälteschäden gerechnet werden. Inertgase müssen durch Öffnungen
direkt am Brandort eingebracht werden.

Abb. 4.3.4.1/3: Schräges Ansetzen der COBRA bei Bränden in Zwischenräumen verhindert
das unbeabsichtigte Zerstören der unteren Seite. (Übungsszenario ohne Brandlast im Freien,
daher ohne PA) (Foto: Cimolino)
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