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ist eine Anzeige der Spannungsfreiheit selbst nach
Auslösen der Schutzsysteme nicht immer möglich.
Ist die Hochvolt-Anlage noch aktiv, dürfen die
HV-Kabel, die immer orange ausgeführt sind, nicht
berührt werden. Diese können durch den Unfall
beschädigt sein.

Weitere Gefährdungen durch den
Hochvolt-Speicher

Teil 2 Fahrzeuge mit
Elektroantrieb
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Elektrofahrzeuge werden grundsätzlich sehr sicher
gebaut und mit unterschiedlichen Sicherungssystemen ausgestattet. Auch wenn es selten vorkommen
wird, so könnte es dennoch sein, dass der HV-Energiespeicher stark beschädigt oder vom Fahrzeug
getrennt wird. Hier bestehen elektrische, chemische, mechanische sowie thermische Gefahren.
Daher dürfen die HV-Energiespeicher nicht berührt
werden. Weiterhin darf aufgrund der reizend, brennbaren und potenziell ätzenden Elektrolyte der
Dampf/Rauch nicht eingeatmet und Flüssigkeiten
nicht mit bloßer Haut berührt werden. Es ist immer
Atemschutz zu tragen. Zum Aufnehmen und Eingrenzen von Flüssigkeiten kann konventionelles
Bindemittel verwendet werden.
Eine Explosion, selbst unter ständiger Wärmeeinwirkung, ist nahezu ausgeschlossen, da die
HV-Energiespeicher über Sicherheitseinrichtun
gen verfügen, die bei Druck- und Temperaturanstieg öffnen.
Auch zu späteren Zeitpunkten kann es noch zu
Bränden durch das Hochvolt-System kommen
(Abschleppen). Brände können mit den bekannten
Schutzabständen mit Wasser gelöscht werden.
Weitere Informationen erhält man durch die
Informationsschrift „Rettungs- und Löscharbeiten
an Pkw mit alternativer Antriebstechnik“ GUV-
Information 205-022 und das Heft „Unfallhilfe &
Bergen bei Fahrzeugen mit Hochvolt-Systemen“
des Verbands der Automobilindustrie VDA.
■
Abteilung Prävention
Hanseatische Feuerwehr-Unfallkasse Nord
Feuerwehr-Unfallkasse Mitte

Die Vielzahl sowie
Neuartigkeit alternati
ver Antriebe bei Fahr
zeugen führt mitunter
zu Verunsicherungen,
wie im Falle eines
Unfalls damit um
gegangen werden soll.
Nachdem wir im
letzten Heft auf den
Umgang mit Gasfahr
zeugen eingegangen
sind, wollen wir hier
auf das sichere Vor
gehen bei Unfällen von
Fahrzeugen mit elek
trischen Antrieben ein
gehen.

Fotos: HFUK

er zweite Beitrag über Sicherheit bei Unfällen
mit Fahrzeugen mit alternativen Antrieben befasst sich mit dem Vorgehen bei Fahrzeugen mit
Elektroantrieb (E-Fahrzeug). Hierzu muss zunächst
in zwei Antriebsvarianten unterschieden werden:
■■ Elektro-Hybrid-Antrieb
Unter dem Begriff Hybrid versteht man die Kombination mindestens zweier Antriebstechnologien in
einem Fahrzeug. Die herkömmliche Variante im
Pkw ist in der Regel ein Verbrennungsmotor in Verbindung mit einem Elektromotor.
■■ Vollelektroantrieb
Ein Pkw mit Vollelektroantrieb besitzt nur eine Antriebstechnologie, diese treibt das Fahrzeug zu
100  % elektrisch an.
Wie soll bei einem Unfall vorgegangen werden?
Zunächst ist auch ein Unfall mit E-Fahrzeugen,
was die Einsatzstelle angeht, wie ein regulärer Unfall abzuarbeiten (Absicherung, Abstände etc.). Als
wichtig für den sicheren Einsatzerfolg hat sich aufgrund vergangener Unfälle herausgestellt, dass
die Ordnung des Raums, die Fahrzeugaufstellung
und die Beachtung der Gefahrenbereiche sowie
Abstände entscheidend sind.
Die Herausforderung für einen Einsatzleiter ist
auch hier, dass er wichtige Entscheidungen unter
Zeitdruck und Informationsmangel treffen muss.
Um zumindest den Informationsmangel einzuschränken, ist eine korrekte und umfassende Erkundung notwendig. Zunächst muss festgestellt
werden, um welche Art Fahrzeug es sich handelt.
Hier empfiehlt sich die „AUTO“-Regel:
Austretende Betriebsstoffe (z.  B. Zisch- oder
Knattergräusche, Gasgeruch, Pfützen- oder Nebelbildung)
Unterboden, Motor, Kofferraum erkunden (z.  B.
nach Gastanks, orangene Hochvoltleitungen)
Tankdeckel öffnen (z.  B. Erkennung alternativer
Betankungs-/Ladesysteme)
Oberfläche absuchen (z.  B. nach Überdruckventilen, Beschriftungen, fehlendem Auspuff).
Weitere Merkmale können sein: Ladeanzeigen
oder Kennzeichnungen auf Instrumententafeln
oder Warnaufkleber.
Das Fehlen von Merkmalen und Kennzeichen ist
jedoch kein eindeutiges Indiz dafür, dass es sich
um ein Fahrzeug ohne alternativen Antrieb handelt.
Steht fest, dass es sich um ein E-Fahrzeug handelt, sollte wie folgt vorgegangen werden:
Zunächst muss das Fahrzeug gegen Eigen
bewegungen gesichert (Besonderheiten E-Fahrzeuge – Rettungsdatenblätter) werden. Bei
einem Fahrzeug mit Hochvolt (HV)-Antrieb sollten unbedingt Rettungsdatenblätter herangezogen werden.
Elektrofahrzeuge verfügen über zwei Stromkreise. Einen Stromkreis für die üblichen Verbraucher
(Licht, Radio, etc.) sowie ein HV-System für den
Antrieb. Für den Stromkreis für die Verbraucher
gelten bekannte Vorgehensweisen für Einsätze der
Technischen Hilfeleistung.
Eine Gefährdung durch einen elektrischen
Schlag durch das HV-System ist als gering einzuschätzen, da die Fahrzeuge über mehrere verschiedenartige und voneinander unabhängige (redundante) Schutzmechanismen verfügen. Dies
hängt jedoch von der Art des Unfalls ab. Im Zweifel
sollte das HV-System manuell über die HV-Trennstelle deaktiviert werden. Achtung: Der HV-Energiespeicher kann nicht deaktiviert werden. Auch

Auffällig: Die Kabel der Hochspannungs
Kontrolle: Der Blick in den Tankdeckel verrät,
komponenten haben eine orange Farbgebung. ob z. B. ein Elektroantrieb vorhanden ist.
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