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Wie kann die Einsatzstelle strukturiert 
werden?

Bei Großbränden sind sehr zügig Abschnitte zu 
bilden, wie zum Beispiel:

 ■ (Schaum-)Angriff 

 ■ Kühlung (Nachbarschaft)

 ■ Wasserversorgung

 ■ Löschwasserrückhaltung

 ■ Logistik (Wasser, Löschmittelzusätze/Doku-
mentation, Technik, Betriebsstoffe, Verpfle-
gung usw.)

Wo kann austretendes Löschmittel zurückge-
halten oder aufgestaut werden?

Diese Frage muss die Einsatzleitung zu Beginn 
des Einsatzes genauso klären, wie die Wahl des 
geeigneten Löschmittels. Eine Voraussetzung für 
eine erfolgreiche Löschwasserrückhaltung, ist 
das Feststellen der Ausbreitungsrichtung des ab-
fließenden Löschmittels. Nur dann kann über-
prüft werden, ob und wie ein gezieltes Ableiten 
zu vorhandenen Auffangmöglichkeiten erfolgen 
kann (siehe Kapitel 3.8 und 3.9). 

In Bezug auf eine mögliche Löschwasserrück-
haltung sollte die anfallende Menge außerdem 
überschlägig berechnet werden (siehe Kapitel 
2.5). Dieser Überschlag ist im Verlauf des Ein-
satzes – entsprechend der eingesetzten Lösch-
wassermengen – anzupassen. So kann relativ 
genau abgeschätzt werden, ob die anfallende 
Gesamtmenge aufgefangen werden kann. Dabei 
ist auch eine Kreislaufführung des Löschwassers 
zu prüfen.

Wer sollte noch verständigt/hinzugezogen 
werden?

Schon bei der Alarmierung oder dem Erkennen 
eines größeren Brandereignisses sind die untere 
Wasserbehörde und der Abwasserbeseitigungs-
pflichtige (meistens die Verbandsgemeindewer-
ke) zu verständigen. Eine Fachberatung vor Ort 
zu weitergehenden Fragen der Löschwasserrück-
haltung und -entsorgung (in der Regel durch die 
untere Wasserbehörde oder die SGD) ist eben-
falls zeitnah zu veranlassen.

3.7 Welche Maßnahmen zur Minimierung des Anfalls verunreinigten Löschwassers sind 
realisierbar?

Durch das Einhalten einer entsprechenden Grundtaktik trägt die Feuerwehr entscheidend zur Mini-
mierung der anfallenden Menge an verunreinigtem Löschwasser bei. Dadurch kann die zurück zu hal-
tende verunreinigte Löschwassermenge wesentlich verringert werden. 

Folgende taktische Maßnahmen tragen maßgeb-
lich zur Minimierung der anfallenden Rückhalte-
menge bei:

 ■ Eine größtmögliche Verweildauer des Lösch-
mittels auf dem Brandgut muss erreicht wer-
den. Beispielsweise entfaltet Löschschaum 
seine erstickenden Effekte nur, wenn er auf 
dem brennenden Stoff möglichst lange ver-
bleibt. Ein „Aufstauen“ des Löschmittels, 
durch Barrieren in Gebäudeöffnungen, durch 

Aufkantungen oder im Freien in Form von 
Wällen aus Sand, Erde oder Ähnlichem errich-
tet, hilft dabei sehr. Aber auch ein ggf. mög-
liches Fluten (z. B. Keller, Container) bewirkt 
dies.

 ■ Die Zugabe von Netzmitteln zum Löschwas-
ser bei Bränden der Brandklasse A minimiert 
die Rückhaltemenge ebenfalls drastisch, denn 
dieses oberflächen-entspannte Netzwasser 
kann deutlich sparsamer eingesetzt werden 
als klares Wasser.


