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Darüber hinaus hat auch die VdS in ihrer Richtli-
nie 2517 „Sortierung, Aufbereitung und Lagerung 
von Siedlungsabfällen und brennbaren Sekun-
därrohstoffen“25 Hinweise zur Löschmittelver-
sorgung formuliert, die sich im Wesentlichen mit 
den Werten nach der IndBauRL decken.

Zusätzlich zu dem zuvor erwähnten Grundschutz 
ist nach W 405 eine objektbezogene Löschwas-
serversorgung (Objektschutz) für 

 ■ Objekte mit erhöhtem Brandrisiko (z. B. Rei-
fenlager, Möbellagerung, Holzlagerplätze, 
Parkhäuser, Betriebe und Lager für brennba-
re Flüssigkeiten, Gebäude mit übergroßen 
Brandabschnitten usw.),

 ■ Objekte mit erhöhtem Personenrisiko (Ver-
sammlungsstätten, Krankenhäuser, Hotels, 
Hochhäuser) und

 ■ sonstige Einzelobjekte (Raststätten, Klein-
siedlungen usw.)

vorzusehen. 

Der zum Objektschutz benötigte Löschwasser-
bedarf wird gemäß DVGW-Arbeitsblatt W405 
von der für den Brandschutz zuständigen Stelle 
festgestellt. Mit ihr sollte auch die Höhe des ob-
jektbezogenen Mehrbedarfs abgestimmt werden.

Beispielhaft sei hier bei Objekten mit erhöhtem 
Brandrisiko die Bemessung des Löschwasserbe-
darfs nach der Brandlast dargestellt:

Wasser hat ein Wärmebindungsvermögen von 
2.600 kJ/l. Bei einer mittleren Brandlast von 
300 MJ/m² für industrielle Fertigung (vgl. die 

„Empfehlungen für den Brandschutz in Lagern 
mit gefährlichen Stoffen“ der CEA14 sowie die 
Erläuterung „Bewertung Brandabschnittsgrö-
ßen“ der Schweizer VKF15) errechnet sich ein 
Löschwasserbedarf von 115 l/m². Bei Auswahl 
des richtigen Löschmittels und unter Beachtung 
der zugehörigen taktisch richtigen Applikation 
(Ausbringung), kann man davon ausgehen, dass 
bis zu 50% des eingesetzten Wassers löschtech-
nisch wirksam werden. 

So ist hier von einem Löschwasserbedarf von 
230 l/m² auszugehen. Dies entspräche bei einer 
Lagerfläche von 1.200 m² (Lagerabschnitt inner-
halb eines Brandabschnittes gemäß IndBauRL) 
einem Löschwasserbedarf von 276 m³. Könnte 
diese Wassermenge unverzüglich aufgebracht 
werden, so ergäben sich rund 8 l/(min · m²) für 
30 Minuten.

Die Tabelle 2.2 berücksichtigt den reinen 
Löscheinsatz. Legt man eine Löschzeit von 30 
Minuten zu Grunde, so wird wiederum eine Auf-
bringrate von rund 8 l/(min · m²) bezogen auf die 
Brandklasse A erreicht. Der eventuell notwendi-
ge Schutz benachbarter Objekte ist dabei noch 
nicht berücksichtigt.

Die im Beispiel verwendete mittlere Brandlast 
von 300 MJ/m² stellt in der Praxis oft nur ei-
nen Minimalwert dar. Nicht selten werden bei 
bestimmten Objekte deutlich höhere Brandlas-
ten erreicht (bis in den vier- und fünfstelligen 
Bereich).

Lagerfläche oder Brand
abschnittsfläche [m²]

Theoretischer Mindest-Löschwasserbedarf [m³] bei einer mittle-
ren Brandlast von 300 MJ/m² und 230 l/m² Löschwassereinsatz*

50 15

100 25

300 75

600 150

1.200 300

2.400 600

* Werte gerundet

Tabelle 2.2 Löschwasserbedarf bei mittlerer Brandlast


