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Die Vielzahl sowie 
Neuartigkeit alternati
ver Antriebe bei Fahr
zeugen führt mitunter 
zu Verunsicherungen, 
wie im Falle eines Un
falls damit umgegan
gen werden soll. Mit 
zwei Berichten wollen 
wir zum sicheren Vor
gehen bei Unfällen  
von Fahrzeugen mit 
alternativen Antrieben 
zur Aufklärung bei
getragen. 

Teil 1 Gasantriebe

Durch die steigende Anzahl von Fahrzeugen mit 
alternativen Antrieben im Straßenverkehr wird 

es für die Feuerwehren immer wahrscheinlicher, 
bei einem Unfall auf ein solches Fahrzeug zu tref-
fen. Die Vielzahl der Antriebstechnologien, aber 
auch die unterschiedlichen Informationen darüber 
führen teils zu Verunsicherungen, wie im Falle 
eines Unfalls mit solchen Fahrzeugen umgegan-
gen werden soll. Dabei können wir nicht alle alter-
nativen Antriebe bis ins Detail beleuchten, aber 
wir geben einen Überblick und liefern Informatio-
nen für einen sicheren Einsatz. Unfälle mit gasbe-
triebenen Fahrzeugen in Schleswig-Holstein, bei 
dem zehn Feuerwehrangehörige zum Teil schwer 
verletzt wurden, oder einem erneuten Vorfall in 
Bayern, bei dem auch ein Fahrzeug explodierte, 
schüren Unsicherheiten und Ängste vor den Ge-
fahren gasbetriebener Fahrzeuge. 

Die Arbeit der Feuerwehr ist grundsätzlich auf 
sicheres Vorgehen ausgerichtet. Aus den zurück-
liegenden Geschehnissen wurden Feuerwehr-
Dienstvorschriften und Unfallverhütungsvorschrif-
ten sowie Einsatzgrundsätze entwickelt. Halten 
sich die Einsatzkräfte an diese Regularien, ist 
schon ein hohes Maß an Sicherheit gegeben. Was 
muss jedoch bei einem Unfall mit einem Fahrzeug 
mit Gasantrieb beachtet werden?

Zunächst ist der Unfall, was die Einsatzstelle 
angeht, wie ein üblicher Unfall abzuarbeiten (Ab-
sicherung, Abstände etc.). Die wahrscheinlich an-
zutreffenden Antriebsvarianten sind:
■■ Flüssiggasantrieb/Erdgasantrieb (LPG, CNG/
NGV)
■■ Wasserstoffantrieb und Brennstoffzelle

Die Herausforderung für die Einsatzleitung ist vor 
allem dadurch gekennzeichnet, dass Entscheidun-
gen unter Zeitdruck und Informationsmangel zu 
treffen sind. Um letzteres einzuschränken, ist eine 
umfassende Erkundung notwendig. Zunächst 
muss festgestellt werden, um welche Art Fahrzeug 
es sich handelt. Hier empfiehlt sich die AUTO-
Regel:

Austretende Betriebsstoffe (Zisch-, Knatterge-
räusche, Gasgeruch, Lachen- oder Nebelbildung)

Unterboden, Motor, Kofferraum erkunden (Gas-
tanks, orangefarbige Hochvoltleitungen)

Tankdeckel öffnen (um z.  B. alternative Betan-
kungs-/Ladesysteme zu erkennen)

Oberfläche absuchen (z.  B. nach Überdruck-
ventilen, Beschriftungen, fehlender Auspuff). 

Weitere Merkmale können sein: Ladeanzeigen 
oder Kennzeichnungen auf den Instrumententafeln 
oder auch Warnaufkleber. 

Das Fehlen von Merkmalen und Kennzeichen 
ist jedoch kein eindeutiges Indiz dafür, dass es 
sich um ein Fahrzeug ohne alternativen Antrieb 
handelt.

Eine weitere große Hilfe bei der Erkundung sind 
Rettungsdatenblätter. Diese sind seit Januar 2013 
auch als Kennzeichenabfrage über die Leitstellen 
erhältlich. Hierfür müssen jedoch die Leitstellen 
sowie die Feuerwehren an der Unfallstelle mit ent-
sprechender Informationstechnik ausgestattet 
sein.

Ergab die Erkundung, dass es sich um ein Fahr-
zeug mit alternativen Antrieben handelt, müssen 
die Einsatzkräfte informiert und Absperrbereiche 
eventuell angepasst werden.

Gasbetriebene Fahrzeuge

Wie bei einem Unfall mit herkömmlichen Antriebs-
arten ist das Fahrzeug zunächst gegen Eigenbe-
wegungen zu sichern. Sollte Gas ausströmen, so 
sollte zunächst versucht werden, den Austritt zu 
stoppen. Ist das nicht möglich, müssen die Gefah-
renbereiche angepasst werden, Brandschutz si-
chergestellt werden, Zündquellen vermieden, Ex-
plosionsgrenzen beachtet (Messtechnik), Wind-
richtungen beachtet und ggf. Drucklüfter einge-
setzt werden. Ebenso sollte ein freies Ausströmen 
gewährleistet werden, d.  h. Türen und Hauben 
müssen geöffnet werden. Brennt das Gas, sollte 
dieses nur im Notfall gelöscht werden, besser ist 
es, das Gas kontrolliert abbrennen zu lassen. Ach
tung: brennender Wasserstoff ist nicht sicht
bar. Jedoch kann es mit  einer Wärmebildkamera 
(WBK) gesehen werden. Auch empfiehlt sich das 
Nähern an das brennende Fahrzeug nach Mög-
lichkeit von vorn.

Bei intensiver Flammeneinwirkung auf den Gas-
tank besteht Berst gefahr. Aus diesem Grunde dür-
fen sich nur so wenige Personen wie möglich im 
Gefahrenbereich aufhalten. Löscharbeiten sollten 
bei Berstgefahr aus einer Deckung heraus durch-
geführt werden.

Vor allem der Unfall mit einem Gasfahrzeug im 
Kreis Segeberg hat gezeigt, wie wichtig die persön-
liche Schutzausrüstung (PSA) ist. Es wurden zwar 
Feuerwehrangehörige vor allem im Gesicht und an 
den Händen verletzt, jedoch hat die PSA weitere 
schwere Verletzungen wirksam verhindert. Aus die-
sem Grunde muss den Gefahren angepasst immer 
PSA getragen werden. Brennt das Fahrzeug und ist 
mit einer Explosion zu rechnen, so muss neben dem 
Feuerwehr-Schutzanzug gegen Flammeneinwir-
kung auch Atemschutz sowie eine Feuerschutz-
haube getragen werden. Das gilt unter Umständen 
auch schon für die Erkundung.  

Weitere Informationen gibt es in der Informati-
onsschrift „Rettungs- und Löscharbeiten an Pkw 
mit alternativer Antriebstechnik“ GUV-I 8664, jetzt 
DGUV Information 205-022. Diese Schrift kann 
auch im Internet unter den DGUV-Publikationen 
als PDF-Datei heruntergeladen werden. ■

Abteilung Prävention
Hanseatische Feuerwehr-Unfallkasse Nord

Feuerwehr-Unfallkasse Mitte

HFUK Nord und FUK Mitte informieren

Fahrzeuge mit alternativem Antrieb

Versteckt: Der Gastank ist in 
der Radmulde untergebracht. 
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Geschützt: Die Erdgasbehälter 
aus hochfestem Stahl des Opel 
Zafira liegen gut geschützt in 
einem Metallkäfig unterhalb des 
Fahrzeugs. 
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