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1. Einleitung / Problemstellung 

Parkgaragen im urbanen Raum finden sich sowohl oberirdisch als auch unterirdisch, wobei es von einer 

Zunahme der Letzteren auszugehen ist, da um den knappen öffentlichen Raum eine Konkurrenz entsteht. 

Die baulichen Gegebenheiten einer Garage können im Brandfall sowohl die Zugänglichkeit zum Brandherd 

für die Brandabwehr als auch die Entfluchtung von anwesenden Personen erschweren, da wie bei allen 

Bränden in geschlossenen und ggf. unterirdischen Gebäuden mit einer Beeinträchtigung von Fluchtwegen 

durch hohe Temperaturen und die Verbreitung von Rauchgasen zu rechnen ist. 

In allen Garagen stellen Fahrzeuge die maßgebliche Brandlast dar. Die Beschaffenheit, Größe und Gewicht 

von PKW haben sich in den letzten 30 Jahren nachweislich stark verändert (s. Abbildung 1). Die Menge an 

brennbaren Materialien ist gestiegen, da schwere Metalle durch leichte Materialien (Kunststoffe, Verbund-

werkstoffe, Leichtmetalle) ersetzt wurden und gleichzeitig die Fahrzeuge insgesamt und auch einzelne 

Komponenten größer wurden (z.B. breitere Reifen). Kunststoffe und Verbundmaterialien nehmen mittler-

weile einen Volumenanteil von ca. 50 % eines PKW ein. Ihr Anteil am Fahrzeuggewicht ist von 1990 bis 

2018 um 59 % auf durchschnittlich insgesamt 159 kg pro Fahrzeug angestiegen [1]. Diese Veränderungen 

in der Fahrzeugbeschaffenheit haben eine erhöhte Brandlast in Garagen zur Folge. 

 

Abbildung 1: Ein alter (links) und ein moderner (rechts) Sportwagen.  © 123RF.COM 

Die Kaufanreize der letzten Jahre führen zu stetig steigenden Zulassungszahlen für Elektrofahrzeuge. Folg-

lich sind sie immer häufiger im Stadtbild zu entdecken. Dies gilt auch für eine Vielzahl von Tief- bzw. 

Parkgaragen. Aufgrund von Ähnlichkeiten im Fahrzeugdesign, zeigt das Brandverhalten von Fahrzeugen 

mit hybriden und rein elektrischen Antrieben viele Gemeinsamkeiten mit dem Brandverhalten von konven-

tionellen Diesel- oder Benzin-Fahrzeugen. Der wesentliche Unterschied liegt an der Traktionsbatterie. Die 

Erforschung des Brandverhaltens von Elektrofahrzeugen und deren Batterien war in den letzten Jahren ein 

zentraler Bestandteil von internationalen Forschungsprojekten (u. a. Lion Fire II, AGT 2018/006, BRAFA) 

und dem durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) geförderten Forschungsprojekt 

SUVEREN (http://www.suveren-nec.info/). 

Basierend auf den Ergebnissen des Forschungsprojekts SUVEREN präsentiert der vorliegende Leitfaden 

Empfehlungen für Brandschutzmaßnahmen in Parkgaragen, wobei der Hauptfokus auf dem anlagentech-

nischen Brandschutz liegt. Die vorgestellten Brandschutzmaßnahmen berücksichtigen das veränderte 

Brandverhalten von modernen Fahrzeugen und richten sich an Planer, Sachverständige, Betreiber und 

Rettungskräfte. Gesetzliche Vorschriften, Normen und Auflagen von z.B. Bauaufsichtsbehörden bleiben 

unberührt.  

2. Brandverhalten moderner PKW 

Um eine gleichbleibende Sicherheit bei der veränderten Ausgangslage in Parkgaragen zu gewährleisten, 

sind eine Überprüfung und ggf. Anpassung der bisherigen Brandschutzlösungen notwendig. Für eine 

umfassende Bewertung sind Kenntnisse zu Fahrzeugen und Brandentwicklung unerlässlich. 

Beobachtungen und wissenschaftliche Analysen von Fahrzeugbränden zeigen, dass es bei modernen 

Fahrzeugen zu intensiven Bränden kommt, die in kurzer Zeit große Wärmemengen freisetzen können. Als 

Konsequenz betont die amerikanische NFPA (National Fire Protection Association) in ihrem Bericht zu 

Brandgefahren von modernen Fahrzeugen [2], dass bei der Bewertung von Bränden in Garagen keine 

älteren Fahrzeuge herangezogen werden sollten.  

http://www.suveren-nec.info/
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Um eine angemessene Berücksichtigung des Brandverhaltens von modernen PKW zu ermöglichen, wurde 

im Forschungsprojekt SUVEREN eine Bemessungsbrandkurve erarbeitet. Diese beruht auf der Auswer-

tung von experimentellen Fahrzeugbränden, beispielweise [3], [4] und [5], mit dem Ziel, Brände von gängi-

gen modernen Fahrzeugen (inklusive Benzin-, Diesel-, Hybrid- und Elektrofahrzeugen) konservativ zu 

beschreiben. Für PKW konnte hierfür ein Brandverlauf (Abbildung 2) bestimmt werden, mit dem die Brand-

last eines Fahrzeugs unabhängig von der Antriebsquelle beschrieben werden kann. Dies ist möglich, da 

die Brandlast hauptsächlich durch die Vielzahl verbauter brennbarer Materialien im und am Fahrzeug und 

nicht von der Antriebsquelle bestimmt wird.   

 
Abbildung 2: Bemessungsbrand für einen modernen PKW (Forschungsprojekt SUVEREN, s. auch [6]) 

Der Bemessungsbrand beschreibt einen Brand eines einzelnen PKW, bei dem es zu einer schnellen Bran-

dentwicklung und einer maximalen Brandleistung von 7 MW kommt. Der in Abbildung 2 beschriebene 

Brandverlauf kann, sofern keine eigenen Daten vorliegen, bei der Bemessung von Brandschutzmaßnah-

men verwendet werden. Nähere Informationen zur Herleitung des Bemessungsbrandes können [6] ent-

nommen werden. 

Die Größe des Brandes eines modernen PKW kann zudem schnell zur Entzündung benachbarter Fahr-

zeuge führen. Dies kann durch Beteiligung der Antriebsquelle beschleunigt werden, beispielweise durch 

den Abbrand von Kraftstoff aus einem undichten Benzintank. So kann es zu gefährlichen Großbränden 

kommen, da jedes weitere entzündete Fahrzeug ebenfalls eine erhebliche Brandlast darstellt, die zu dem 

Gesamtbrandereignis beiträgt. Anschließend können alle in einem Brand- oder Rauchabschnitt befindli-

chen Fahrzeuge an dem Brand beteiligt sein. Begünstigt werden solche Großbrandereignisse zusätzlich 

durch die geringen Abstände zwischen den parkenden Fahrzeugen, welche kaum vor einem Brandüber-

schlag auf das benachbarte Fahrzeug schützen. Die Folge solcher Großbrandereignisse sind erhebliche 

Schäden, die zum Einsturz der Garage führen können. Beispiele für solche Großbrände sind der Brand am 

Stavanger Airport [7] und dem King’s Dock Parkhaus in Liverpool [8].  

Unabhängig vom Antrieb sind Brände unter Beteiligung von mehreren Fahrzeugen in Garagen auch für 

professionelle Einsatzkräfte schwer zu kontrollieren. Zur Verhinderung solcher Großbrandereignisse ist es 

essentiell, den Brand so früh wie möglich einzudämmen und eine Ausbreitung auf benachbarte Fahrzeuge 

zu verhindern.  

2.1 Besonderheiten bei Bränden von Elektrofahrzeugen 

Aus Sicht des Brandschutzes ist die Traktionsbatterie der größte Unterschied zwischen einem Elektrofahr-

zeug und einem konventionellen Fahrzeug. Moderne Traktionsbatterien bestehen aus Lithium-Ionen-Zel-

len, die im Schadensfall dem sogenannten thermischen Durchgehen (s. Informationen in Abbildung 3) 

unterliegen können. Das thermische Durchgehen beruht auf Reaktionen im Inneren der Zellen und kann 

auch beginnen, wenn das Fahrzeug nicht in Betrieb ist. Dies ist ein wesentlicher Unterschied zu konventi-

onellen Fahrzeugen, bei denen es unwahrscheinlicher ist, dass sie im abgestellten Zustand in Flammen 

aufgehen.  
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Abbildung 3: Ablauf des thermisches Durchgehens in einer Lithium-Ionen-Zelle. Die aufgeführten Reaktionen sind temperaturab-
hängig und exotherm. Die Starttemperatur ist vom Typ (Chemie) der Batteriezelle abhängig. Die Reaktionen breiten sich aufgrund 

der Erwärmung der benachbarten Zellen aus und führen zum Batteriebrand. 

Bei Elektrofahrzeugen kann die Traktionsbatterie zu einer besonders schnellen Brandentwicklung und -

ausbreitung beitragen. In Brandversuchen mit Traktionsbatterien wurde im SUVEREN bereits kurz nach 

der Entzündung eine vergleichsweise hohe Wärmefreisetzung gemessen und das Aufsteigen von dichtem 

Rauch beobachtet. Ist die Traktionsbatterie in einem Fahrzeug verbaut, kann ein solcher Batteriebrand mit 

heftigen Reaktionen zu einem schnellen Brandüberschlag auf das gesamte Fahrzeug und anschließend 

auf benachbarte Fahrzeuge führen. Die Brandentstehung in der Traktionsbatterie erhöht die Wahrschein-

lichkeit, dass vor dem Eintreffen der Feuerwehr ein Großbrandszenario entsteht, das anschließend nur 

noch schwer zu kontrollieren ist.  

3. Abwehrende, bauliche und organisatorische Brandschutzmaßnahmen 

Es wird unterschieden zwischen dem vorbeugenden und dem abwehrenden Brandschutz. Letzterer bein-

haltet alle Maßnahmen und Aufgaben der Feuerwehr. Höchste Priorität haben die Rettung von Personen 

sowie das Durchführen von wirksamen Löscharbeiten, jeweils unter Beachtung der Eigensicherung. Die 

Brandbekämpfung von Elektrofahrzeugen erfordert keine grundsätzlich neue Taktik. Auf Grund des Brand-

verhaltens von Traktionsbatterien, können dennoch folgende ergänzende Empfehlungen abgeleitet wer-

den: 

 Wird das Fahrzeug geladen, ist vor Beginn der Brandbekämpfung die Ladeinfrastruktur span-

nungsfrei zu schalten. Informationen zu einer ggf. notwendigen Deaktivierung des Hochvolt-Teils 

des Fahrzeugs können den Herstellerinformationen entnommen werden. 

 Ist die Batterie an dem Brand beteiligt, muss diese nach dem Erlöschen der Flammen zusätzlich 

gekühlt werden, um Rückzündungen zu vermeiden. Es ist daher zusätzliche Zeit für den Einsatz 

einzuplanen. 

 Aufgrund seiner guten Kühlwirkung und Ungefährlichkeit für Personen ist reines Wasser als Lösch-

mittel besonders zu empfehlen. 

Weitergehende Informationen und konkrete Empfehlungen für die Brandbekämpfung von Elektrofahrzeu-

gen sind in Schulungen und Veröffentlichungen verfügbar, z.B. [9], [10], [11]. 

Die Maßnahmen des vorbeugenden Brandschutzes dienen der Verhinderung bzw. frühzeitigen Eindäm-

mung von Gefahrensituationen und umfassen organisatorische, bauliche und anlagentechnische Maßnah-

men. Die Ausbreitung eines Schadensereignisses ist mit Mitteln des vorbeugenden Brandschutzes 

mindestens solange zu begrenzen, bis eine „Übergabe“ an die Feuerwehr erfolgen kann, wobei die Dauer 

bis zum Eintreffen der Feuerwehr und Einsatzvorbereitung vor Ort je nach Einsatzgebiet unterschiedlich 

sein kann.  



 

Seite 5 / 11 

Der Schwerpunkt von organisatorischen und baulichen Maßnahmen ist die Sicherstellung der Personensi-

cherheit im Brandfall. Dies erfolgt durch Festlegung der Anzahl und Gestaltung von Notausgängen, Aus-

gestaltung von Rauch- oder Brandabschnitten sowie die entsprechende Ausführung von Decken und 

Wänden. Zu organisatorischen Maßnahmen zählen auch das Verbot des Rauchens, offenen Feuers und 

Abladens von Müll sowie die Unterweisung des Personals (z.B. Pförtner, Sicherheitsdienst).  

Darüber hinaus können folgende Maßnahmen erwogen werden:  

 Das Ausweisen von gesonderten Bereichen zum Abstellen von Elektrofahrzeugen kann ggf. 
notwendige spezifische Maßnahmen zur Brandbekämpfung oder zum Abtransport an bestimmten 
Stellen des Parkhauses bündeln.  

 Da die Fahrzeuge immer größer werden, werden die Abstände zwischen abgestellten Fahrzeugen 
kleiner. Eine Vergrößerung (insbesondere der Breite) der Parkbuchten kann die Ausbreitung des 
Brandes von Fahrzeug zu Fahrzeug erschweren. 

 Wandhydranten auf den Parkebenen: Vorhaltung mobiler Geräte mit erhöhter Kühlwirkung für den 
Einsatz durch die Feuerwehr bei brennenden Traktionsbatterien für Löscheingriff von unten bzw. 
Kühlung 

 Vorhaltung einer Feuerwehr-Informationsstelle. 

4. Anlagentechnische Brandschutzmaßnahmen 

Gesetzlich gefordert sind die üblichen Maßnahmen des anlagentechnischen Brandschutzes nur in be-

stimmten Fällen, da die Erfüllung der Schutzziele üblicherweise durch bauliche und organisatorische Maß-

nahmen sichergestellt wird. Beispielsweise verpflichtet die Mustergaragenverordnung in Deutschland zur 

Vorhaltung einer selbsttätigen Löschanlage nur für bestimmte Großgaragen oder automatische Garagen. 

Über gesetzliche Mindestanforderungen hinaus kann eine Löschanlage (besser Brandbekämpfungsan-

lage, BBA) auch zur Umsetzung weiterer Ziele sinnvoll werden: 

 als Kompensation zur Einsparung von baulichen oder organisatorischen Maßnahmen, 

 als Teil von baurechtlichen Auflagen für ein spezifisches Bauprojekt, 

 auf Forderung der Versicherungswirtschaft. 

Aus Sicht des Sachwertschutzes ist die Installation einer BBA klar zu empfehlen.  

4.1 Anforderungen an die Anlagentechnik der BBA 

Vorgaben zu Ausführung, Dimensionierung und Nachweisführung der Anlagen sind, wenn überhaupt, nur 

für konventionelle Sprinkleranlagen geregelt. Die konkreten Anforderungen an die Anlagentechnik ergeben 

sich aus den formulierten Schutzzielen. Neben den baurechtlichen Schutzzielen können weitere Schutz-

ziele zum Schutz von Sachgütern wie dem Gebäude und seinen Installationen oder zur Gewährleistung 

von geringen Schließ- und Ausfallzeiten nach einem Brand vorliegen. Bei kommerziell genutzten Garagen 

kann von solchen erweiterten Schutzzielen ausgegangen werden.  

Hohe materielle Verluste entstehen bei Garagenbränden vor allem, wenn mehrere Fahrzeuge in ein Scha-

densereignis involviert sind. Diesen Risiken kann mittels anlagentechnischem Brandschutz wirksam be-

gegnet werden. Das automatische Löschen kann nicht die Aufgabe einer BBA sein, vielmehr ist ein Brand 

bis zum Eintreffen der Feuerwehr zu kontrollieren. Es ergeben sich folgende Anforderungen:  

 Begrenzung des Brandes auf ein Fahrzeug – höchstens minimale Schäden an den benachbarten 
Fahrzeugen akzeptabel, keine großflächige Entzündung,  

 Betriebszeit der BBA: mindestens 60 Minuten (vgl. EN 14972).  

Die Einhaltung der Kriterien muss nachvollziehbar und reproduzierbar erbracht werden (vgl. Kapitel 4.4).   

4.2 Branderkennung 

Der Einsatz einer Branderkennung kann beispielsweise für die Realisierung folgender Aufgaben erwogen 

werden – Alarmierung von Personen, Alarmierung der Feuerwehr, Start der BBA oder Abschaltung der 

Ladeinfrastruktur. Es stehen verschiedene Systeme zur Verfügung, die je nach Anwendungsfall genutzt 

werden können – Rauchansaugsysteme und Punktmelder zur Detektion von Rauch, Gas (z.B. CO, H2) 

oder Wärme. 
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Punktmelder sind passive, ortsfest installierte Melder und lösen einen Alarm aus, wenn die jeweilige Brand-

kenngröße in ausreichender Konzentration am Melder vorliegt. Mit Rauchansaugsystemen können hinge-

gen auch gewisse räumliche Distanzen überbrückt werden, indem sie die Umgebungsluft und ggf. darin 

enthaltene Konzentrationen von Rauch oder Brandgasen ansaugen. Bei geeigneter Auslegung kann auf 

diese Weise eine schnellere Detektion möglich sein. Es ist jedoch zu beachten, dass die zurückzulegende 

Wegstrecke zwischen Ansaugpunkt und Auswerteeinheit wiederum zu Verzögerungen der Alarmierung 

führen kann. Auch ist bei den im Vergleich sensitiveren Ansaugsystemen unter Umständen mit einer hö-

heren Anzahl an Fehlalarmen zu rechnen. Die im Einzelfall verwendete Branderkennung sollte entspre-

chend der geplanten Verwendung ausgewählt und für den Einsatzfall zugelassen sein.  

4.3 Brandbekämpfung 

Die hier vorgestellten Brandbekämpfungsmaßnahmen für Garagen dienen insbesondere dem Sachwert-

schutz und übernehmen folgende Aufgaben: 

 Schutz benachbarter Fahrzeuge durch Verhinderung der Brandausbreitung, 

 Begrenzung der Temperaturen unter der Decke und damit Schutz der Bausubstanz, 

 Abschirmung weiterer kritischer Bauteile, z.B. von Stützen vor hoher thermischer Belastung, 

 Minimierung von Brandfolgeschäden. 

Neben dem Sachwertschutz kann eine BBA auch zur Risikominimierung für Einsatzkräfte und Erleichterung 

der Personenrettung beitragen. Fahrzeugbrände sind zum größten Teil Feststoffbrände (v.a. diverse Kunst-

stoffe), die mit bekannten und erprobten Methoden bekämpft werden können. Als Löschmittel kommt Was-

ser zum Einsatz. An dieser Taktik muss sich auch bei Elektrofahrzeugen nichts ändern, zumal Wasser 

mittlerweile auch für Traktionsbatterien als geeignetes Löschmittel empfohlen wird (u.a. [11]). Bei Lithium-

Ionen-Batterien kommt es nur zu vernachlässigbaren Reaktionen von metallischem Lithium und Wasser 

(Lithiumhydroxid-Reaktion) oder anderen gefährlichen Nebenreaktionen.  

Auch in einem Vergleich verschiedener Löschmittel (gas- und wasserbasiert, s. [12]) im Forschungsprojekt 

SUVEREN wurde die besondere Effektivität von Wasser bei Batteriebränden gezeigt, die in der hohen 

Kühlwirkung begründet liegt. Eine effiziente Kühlung ist bei Bränden von Lithium-Ionen-Batterien von größ-

ter Bedeutung, um sowohl die Flammen zu löschen als auch die Ausbreitung des thermischen Durchge-

hens von Zelle zu Zelle zu unterbrechen.  

In Parkgaragen ist von der Anwesenheit von Personen auszugehen. Daher muss das verwendete Lösch-

mittel personensicher sein. Die Verwendung von reinem Wasser als Löschmittel wird empfohlen, auch weil 

es in den meisten Fällen gut verfügbar ist. Der Einsatz von wasserbasierten BBA in Parkgaragen ist erprobt 

und geeignet, Schäden durch Brände zu reduzieren [13]. Verbreitet ist die Installation von Sprinkler- oder 

Hochdruck-Wassernebel (HDWN)-Anlagen. Beide Systeme wurden in SUVEREN-Brandversuchen im Hin-

blick auf ihre Wirksamkeit bei einem Elektrofahrzeugbrand miteinander verglichen, bei dem ein im For-

schungsprojekt entwickelter Versuchsaufbau eingesetzt wurde. Die Ausbreitung des Brandes von einer 

PKW-Attrappe auf nebenstehende Zielbrandlasten sollte verhindert werden und eine Kontrolle der Tempe-

raturen unter der Decke gewährleistet werden. 

Für eine Branddauer von 30 Minuten konnten beide Systeme eine Entzündung der Zielbrandlasten, welche 

in geringen Abstand (wie nebeneinander parkende Fahrzeuge) an den Seiten platziert waren, verhindern. 

Der zeitliche Verlauf der Temperaturverteilung an den Messpunkten ca. 10 cm unterhalb der Decke zeigt, 

dass im gesamten betrachteten Zeitraum (manuelle Löschung nach 30 Minuten) bei HDWN niedrigere 

Temperaturen gemessen wurden (s. Abbildung 4). Das HDWN-System war in der Lage, die Temperaturen 

unterhalb von 200 °C zu halten und somit einen guten Schutz für die Deckenkonstruktion zu gewährleisten. 

Aufgrund der hervorragenden Kühlwirkung des Wassernebels im Gas-Raum ist, entsprechend diesem Ver-

gleich (Abbildung 4), eine HDWN-Anlage gegenüber einem herkömmlichen Sprinkler zu bevorzugen. Dar-

über hinaus fällt beim Einsatz von HDWN eine deutlich geringere Menge an Löschwasser an, welches beim 

Brand einer Batterie mit mehreren Schwermetallen kontaminiert sein kann. Detailliertere Informationen zu 

den Untersuchungen und Brandversuchen sind [14] zu entnehmen. 



 

Seite 7 / 11 

 
Abbildung 4: Vergleich Sprinkler und HDWN-BBA. a) Wärmebild (IR) Aufnahme ca. 10 Minuten nach Beginn der Brandbekämpfung; 

b) Temperaturverlauf unter der Decke bei einem Fahrzeugbrand (Feststoffbrand) unter Einwirkung der BBA. 

Die Traktionsbatterien in den meisten Serienfahrzeugen sind in der Unterseite des Fahrzeugs verbaut. 

Beim Brand eines Elektrofahrzeugs unter Beteiligung einer im Unterboden des Fahrzeugs eingebauten 

Traktionsbatterie wird eine hohe Wärmemenge in unmittelbarer Nähe des Bodens freigesetzt. Auch bei 

ausgelaufenem brennenden Kraftstoff wird der Boden stark belastet. Daher stellt sich die Frage, ob Brand-

bekämpfungsversuche von unten durch eine Bodenleiste unternommen werden sollen. Es hat sich gezeigt, 

dass eine Deckeninstallation bei Parkgaragen aus Beton oder gemauerten Bausubstanzen die Schutzziele 

erfüllt. Lediglich bei Bausubstanzen, die schon bei geringer Temperatureinwirkung ihre Festigkeit verlieren 

(Aluminium oder Stahl) oder sich selbst entzünden (Holz), kann ein zusätzlicher Brandschutz mit im Bo-

denbereich montierten Düsen sinnvoll sein, um die Wärmestrahlung auf die Bausubstanz unterhalb von 

Fahrzeugen zu verringern (vgl. Kapitel 5.2).     

4.4 Nachweisführung 

Werden BBA installiert, so sind diese für den Einsatzbereich in 1:1 Brandversuchen zu testen, um eine 

Wirksamkeit beim zu erwartenden intensiven Brandszenario eines PKW-Brandes (vgl. Kapitel 2) nachzu-

weisen. Bei der Dimensionierung einer BBA sind die konkreten Bemessungsgrundlagen, u. a. Größe und 

Antriebsart der Fahrzeuge, zu Grunde zu legen. Die Wirksamkeit der BBA ist durch ein zertifiziertes Brand-

labor oder vergleichbare Institutionen nachzuweisen und zu dokumentieren. 

Die Sicherheit von Personen ist durch die gesetzlichen Vorgaben geregelt; diese kommen bis auf einige 

Ausnahmefälle (z.B. unterirdische Garagen) ohne BBA aus. Der Einsatz erfolgt daher eher aus wirtschaft-

lichen Interessen oder Anforderungen der Versicherungswirtschaft. Die jeweils gültigen Schutzziele werden 

für jeden Einzelfall bestimmt und die Wirksamkeit der getroffenen Maßnahmen der Anlagentechnik ent-

sprechend nachgewiesen. Die Auslegung der BBA sollte anhand dieser schutzzielorientierten Nachweis-

führung erfolgen, um eine adäquate und individuelle Brandschutzlösung bei gleichzeitig hoher und 

nachgewiesener Wirksamkeit zu akzeptablen Kosten zu erhalten. Der iterative Ablauf einer solchen Nach-

weisführung ist in Abbildung 5 dargestellt. 
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Abbildung 5: Schaubild zur iterativen Vorgehensweise der Nachweisführung (in Anlehnung an [15]) 

Dabei sollte wie folgt vorgegangen werden: 

1. Es sind für die Anlage geeignete Schutzziele festzulegen, z.B.    

a. Gewährleistung der Sicherheit und Möglichkeit zur Selbstrettung von Personen, Ermöglichen 
von Löscharbeiten durch die Feuerwehr (gesetzliche Vorgaben), 

b. Standsicherheit des Gebäudes,  

c. Funktionserhalt des Gebäudes oder definierten Gebäude- bzw. Anlagenbereichen. 

2. Aus den definierten Schutzzielen sind Kriterien abzuleiten, anhand derer die Leistungsfähigkeit der An-
lage bewertet werden kann, z.B. 

a. Brandeindämmung auf ein Fahrzeug, 

b. Einhaltung von Grenzwerten (Temperatur) an tragenden Bauteilen. 

3. Abstimmung einer Vorgehensweise, mit welcher die geforderten Kriterien nachgewiesen werden kön-
nen, 

a. BBA: Entwicklung eines Versuchsszenarios, mit dem die Überprüfung der in 2. abgeleiteten 
Leistungskriterien möglich ist, 

b. Entrauchung: Festlegung von Szenarien zur Überprüfung mittels Versuche / Simulation,  

c. Brandmeldeanlage: Testszenario, wenn die Anwendung dies erforderlich macht. 

4. Durchführung der Wirksamkeitsnachweise  

a. Brandversuche werden durchgeführt, wobei besser reproduzierbare Ergebnisse durch die 
Verwendung von Ersatzbrandlasten für Traktionsbatterie und für sonstige brennbaren Fahr-
zeugmaterialien ermöglicht werden.  

Hat die geprüfte Anlage die definierten Leistungskriterien erfüllt, ist sie erfolgreich validiert. Andernfalls sind 

Anpassungen der Auslegung vorzunehmen und in der Regel neue Versuche durchzuführen. 

Die Gestaltung der Nachweisführung kann alle wichtigen Systeme einer Garage umfassen und ermöglicht 

so beispielsweise die Kompensation von baulichen Maßnahmen durch Brandbekämpfungsanlagen. Wei-

terführende Information sind in entsprechenden Handbüchern und Leitfäden (z.B. [16]) zusammengefasst.  

4.5 Umgang mit Löschwasser 

Eine brennende Batterie wird üblicherweise über einen längeren Zeitraum mit Wasser gekühlt, bevor sie 

abtransportiert werden kann, um Rückzündungen und daraus resultierende Brände zu vermeiden. Folglich 

werden bei Bränden von Elektrofahrzeugen unter Beteiligung der Batterie große Mengen an Löschwasser 

benötigt. Analysen von Löschwasser aus Brandversuchen zeigen, dass dieses mit verschiedenen Schwer-

metallen kontaminiert sein kann [17]. Das kontaminierte Löschwasser ist zu sammeln, da es in den anfal-

lenden Mengen nicht ohne Weiteres der Kanalisation zugeführt werden sollte. 

Die Einrichtung von mobilen Anlagen zum Auffangen des Wassers ist während eines Feuerwehreinsatzes 

oft nicht möglich oder nicht priorisiert [18]. In Garagen ist daher die Installation von Behältern zur Rückhal-

tung des Löschwassers empfehlenswert, die sowohl das Löschwasser der Feuerwehr als auch der BBA 

aufnehmen kann. Der Anteil von Letzteren richtet sich nach der eingesetzten BBA und der geplanten Ein-
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satzdauer. Bei Sprinklern fallen deutlich größere Wassermengen als bei HDWN-BBA an. Wenn keine ab-

weichenden Informationen vorliegen, sollte von einer Einsatzdauer von mindestens 60 Minuten (vgl. EN 

14972) ausgegangen werden. Entsprechende Werte für einen Feuerwehreinsatz sind mit der zuständigen 

lokalen Behörde abzustimmen und hängen von der vorhandenen Ausrüstung sowie der geplanten Taktik 

ab.  

5. Sicherheit in besonderen Garagentypen  

Bei der Erstellung von Brandschutzkonzepten für Garagen sind die spezifischen Gegebenheiten der Ga-

rage zu berücksichtigen, um das Risiko für Passanten und Einsatzkräfte zu minimieren sowie den Schaden 

an Bauwerk und Gebäudeinstallationen gering zu halten. 

5.1 Mehrzweckgaragen  

Es kann festgestellt werden, dass Garagen zunehmend an zusätzliche Nutzungstypen, wie z.B. Autover-

mietungen, Waschanlagen sowie Verkaufsstätten grenzen. Entsprechende Anwendungen können kom-

merziell für den Betrieb einer Parkgarage interessant sein, daher muss mit einer zunehmenden Anzahl 

solcher Mehrzweckgaragen gerechnet werden. Diese bringen eine Veränderung und eine potentielle Ver-

größerung der gesamten Brandlast sowie zusätzliche mögliche Brandursachen mit sich. Die Auswirkungen 

dieser Veränderungen müssen berücksichtigt werden und in die in Kapitel 4.4 vorgestellte Vorgehensweise 

zur Nachweisführung integriert werden.  

5.2 Garagen aus Holz oder Metall  

Die meisten Regelungen zum Brandschutz orientieren sich an Bauwerken aus Beton, dies entspricht der 

Mehrzahl heutiger Gebäude. Alternative Baustoffe und -verfahren sind jedoch ebenfalls am Markt vertreten, 

beispielsweise Konstruktionen aus Holz oder Metall (Stahl, Aluminium). Im Rahmen der Brandschutzpla-

nung müssen die relevanten Unterschiede wie Festigkeitsverhalten bei Temperaureinwirkung oder Ent-

flammbarkeit identifiziert und bewertet werden. Die spezifischen Grenzwerte bilden die Grundlage der 

Nachweisführung.  

Für Garagenkonstruktionen aus Holz oder Metall wird ein im Boden des Parkdecks installiertes System zu 

einer verbesserten Kühlung des Fahrzeug-Unterbodens und des Bodens des Parkdecks empfohlen. Zu-

dem können mit einem derart installierten System lokale Brände (ausgelaufener Kraftstoff, durchgehende 

Traktionsbatterie) unter Umständen effektiver bekämpft werden. 

5.3 Kleine Garagen   

Insbesondere in Wohnanlagen finden sich kleine Garagen (≤ 100 m²) mit einer geringen Anzahl an Stell-

plätzen. Das Brandrisiko und die Möglichkeit zur Brandausbreitung sind im Vergleich zu den größeren und 

in der Regel kommerziell genutzten Anlagen durchaus vergleichbar. Die Brandlast (Fahrzeuge und be-

nachbarte Fahrzeuge) ist ebenfalls prinzipiell gleich, und es muss von einem Einsatz von Ladestationen 

ausgegangen werden. Zur Sicherstellung der Sicherheit von Personen gelten die gesetzlichen Regelungen 

und so gibt es lediglich Abweichungen in der kommerziellen Ausgangslage, auf der die in Kapitel 4.4 be-

schriebene Nachweisführung beruht. In wie fern die in diesem Leitfaden vorgestellten Empfehlungen an-

gewendet werden, ist im Einzelfall zu prüfen. 

6. Absicherung von Ladestationen  

Unmittelbar mit der Elektromobilität zusammen hängen die Installation und der Betrieb von Ladeplätzen für 

Elektrofahrzeuge in Garagen. Die Ladestationen an sich ändern die Brandlast nicht maßgeblich, auch wenn 

grundsätzlich gilt, dass eine vollgeladene Batterie zu einem heftigeren Brand neigt. Die Wahrscheinlichkeit 

des thermischen Durchgehens ist jedoch während des Ladevorgangs erhöht [19], da sich die Batterie in 

einem elektrochemisch aktiven Zustand befindet und elektrische Energie zugeführt wird. Daher ist das Ri-

siko eines durch die Traktionsbatterie ausgelösten Brandes in Ladebereichen höher als in den restlichen 

Bereichen der Garage.  
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Ein Schaden innerhalb der Batterie kann durch den Ladevorgang auftreten, ohne von außen erkennbar zu 

sein. Das Fahrzeug ist während des Ladens in der Regel unbeaufsichtigt. Somit ist eine Brandentstehung 

im ruhenden Zustand bei Elektrofahrzeugen möglich.  

Die Sicherheit in Ladebereichen kann durch folgende Maßnahmen erhöht werden:  

 Fachgerechte Installation und regelmäßige Wartung (nähere Informationen z. B. in [20]). 

 Die Einrichtung von Punkten zum Schnellladen (> 22 kW) oder Hochleistungsladen (> 150 kW) 
gesondert prüfen und ggf. mit gesonderter brandschutztechnischer Absicherung versehen. Dies 
gilt an Orten, an denen eine manuelle Brandbekämpfung nur eingeschränkt oder gar nicht möglich 
ist (z. B. geschlossene Garagen). 

 Einsatz spezifischer Brandmelder, welche ein Batterieversagen frühzeitig erkennen. 

 Anfahrschutz und Notfallabschaltung der Ladesäule. 

 Interner Schutz der Ladesäule (z.B. Kurzschlussschutz, Temperaturüberwachung, Kühlung). 

 Vorhaltung einer BBA. Für einen optimalen Schutz von mittleren und großen Ladebereichen ist 
eine BBA zu empfehlen, die durch eine Brandmeldeanlage aktiviert wird. Bei kleinen 
Ladebereichen, wie z.B. in einer Garage im Wohnhaus, ist ein Schutz mit automatischen Düsen 
(Glasfass) in der Regel ausreichend.  

Des Weiteren ist darauf zu achten, dass sonstige in der Garage vorhandene Steckdosen nicht für das 

Laden von Elektrofahrzeugen missbraucht werden können. 

Wird für den Betrieb der Ladestation eine eigene Batterie-Speicheranlage verwendet, sollte diese 

brandschutztechnisch qualifiziert von der Garage getrennt sein. Zudem ist eine gesonderte 

Brandschutzlösung notwendig, wenn der Energiespeicher über eine größere Kapazität (>20 kWh) verfügt. 

Informationen dazu können dem SUVEREN_Storage White Paper – Anlagentechnischer Brandschutz für 

stationäre Energiespeichersysteme (ESS) entnommen werden. 

7. Fazit  

Die Zielstellung bei Garagenbränden sollte neben der Personenrettung auf der Vermeidung einer starken 

thermischen Belastung von tragenden Baustrukturen und dem Ermöglichen von wirksamen Löscharbeiten 

durch die eintreffenden Rettungskräfte liegen. Durch diese Zielstellung werden Brandfolgeschäden durch 

Rauchbelastung und beschädigte Infrastruktur minimiert und die Standsicherheit des Gebäudes bewahrt, 

so dass der Betrieb nach einem Schadensfall zeitnah wiederaufgenommen werden kann. Diese Ziele las-

sen sich durch eine wirksame Kontrolle und Eindämmung der Brandausbreitung erreichen.  

Eine frühe Branddetektion ermöglicht ein frühzeitiges Initiieren von Gegenmaßnahmen und kann insbeson-

dere durch die Aktivierung einer Brandbekämpfungsanlage das Schadensausmaß verringern. Ein beson-

ders sicheres und effizientes Löschmittel stellt Wasser dar, wobei Hochdruck-Wasserbel-

Brandbekämpfungsanlagen aufgrund ihrer hervorragenden Kühlwirkung in Kombination mit einem ver-

gleichsweise geringen Wasserverbrauch besonders wirksam sind. Die konkrete Ausführung der Brandbe-

kämpfungsanlage sollte nach der schutzzielorientierten Nachweisführung erfolgen. Um das veränderte 

Brandverhalten moderner Fahrzeuge angemessen zu berücksichtigen, kann bei der Nachweisführung der 

Wirksamkeit von Brandschutzmaßnahmen der im Forschungsprojekt SUVEREN entwickelte Bemessungs-

brand verwendet werden. 
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