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in Februar 2021 
EUR 5,50 Deutschland

Belgien EUR 6,50    Italien EUR 7,00    
Luxemburg EUR 6,50    Österreich EUR 6,10    
Schweiz CHF 10,60
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für die GelKoh GmbH



Aus der Branche

Das Problem ist den meisten Feuer-
wehren inzwischen bekannt: Ver-
unfallt oder brennt ein elektrisch 

oder hybrid betriebenes Fahrzeug, ist für 
die Brandbekämpfer besondere Vorsicht 
geboten. Ein Löschen einer reagierenden 
Batterie durch Abkühlung mit kurzzeitigem 
Löschwassereinsatz ist kaum möglich. Zum 
einen, weil an die verbaute Batterie – auch 
zum Schutz bei Unfällen – nur schwer he-
ranzukommen ist. Zum anderen, weil die 
chemische Reaktion in der Zellstruktur wei-
ter anhalten kann. Und damit besteht über 
Stunden und Tage das Risiko einer Rückzün-
dung brennbarer Teile. Gelangt Wasser an die 
brennende Batterie, können zudem Fluss- 
und Phosphorsäure sowie Lithiumhydroxid 
(stark ätzende Lauge) austreten.

Nach einem Verkehrsunfall bleibt außer-
dem bei einer mechanischen Einwir-
kung und Beschädigung der Batte-
riestruktur ein Restrisiko, auch 
wenn das Fahrzeug nicht un-
mittelbar in Brand ge-
rät. Abhängig von 

Eingehüllt
Elektrisch betriebene Fahrzeuge stellen für die Feuerwehr 
nach Bränden und Unfällen eine besondere Herausforderung 
dar. Eine Rückzündung der Batterie droht – auch lange nach 
dem Vorfall. Die Firma GelKoh setzt zur Prävention auf eine 
vollständige Umhüllung des Fahrzeugs.

um die Batterie zu kühlen. „Ein nicht immer 
notwendiger Totalschaden für das Fahrzeug 
war die Folge. Das Wasser ist zudem konta-
miniert und muss gesondert entsorgt wer-
den“, sagt Momme Krahn, Vertriebsleiter bei 
der GelKoh GmbH. 

„Wir dachten uns, da muss es etwas Bes-
seres geben“, sagt Krahn. Und so entwickel-
te Markus Kothen von der Firma aus Hamm 
gemeinsam mit dem Textilhersteller Ibena 
und dem Schutzkleidungshersteller PPE 
Factory das so genannte LiBa Rescue Ber-
gesystem, das seit Sommer 2020 marktreif 
ist. LiBa steht für Lithium-Batterie. Je nach 
Ausführung besteht das System aus mehre-
ren Komponenten. Bei einem Sport Utility 
Vehicle (SUV) sind es beispielsweise neun 
Stück. Den Kern bildet dabei ein unbrenn-
bares Verbundtextil aus mehreren Schich-
ten, mit einer äußeren Hülle aus Aramid. 
„Diese ist berstsicher“, sagt Krahn. „Eine 
Druckwelle und Batteriegase können bei 
einer Reaktion entweichen. Funken werden 
zurückgehalten, um eine Entzündung der 
Rauchgase außerhalb der Umhausung zu 
verhindern.“ Auch auslaufende Betriebs-
stoffe sollen durch die textile Barriere auf-
gehalten werden. 

Im Bedarfsfall müssen die Kräfte das be-
troffene Fahrzeug mit Hilfe eines Krans auf 

vielen Faktoren ist es denkbar, dass eine 
verformte Batterie in einem so genannten 
Thermal Runaway (Überhitzung aufgrund 
eines sich selbst verstärkenden, Wärme 
produzierenden Prozesses) durchreagiert. 
In der Folge kann ein Brand verzögert ent-
stehen. 

Vielfach haben sich Feuerwehren bei ver-
gleichbaren Einsätzen mit einem Wasserbad 
beholfen. In professioneller oder improvi-
sierter Ausführung landeten rückzündungs-
gefährdete Autos meist für mehrere Tage in 
wassergefüllten Mulden und Containern, 
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die Hülle heben oder mit Muskelkraft schie-
ben. Durch doppelläufige, farbige Reißver-
schlüsse und Klettbänder kann die um das 
Fahrzeug gelegte Einhausung vollständig 
geschlossen werden. Eine weiche Innen-
schicht soll dabei Kratzer am Lack verhin-
dern. Vier zusätzliche Zurrbänder dienen 
im Bedarfsfall zum Raffen überschüssigen 
Materials für den Transport. Dank der Reiß-
verschlüsse sei es auch möglich, eine Zu-
gangsöffnung für Bergebänder am Dach zu 
schaffen, wenn ein Fahrzeug mit einem Kran 
angehoben werden soll, heißt es.

Bergesystem ist  
keine Löschdecke

Eine Reaktion in der Batterie und einen 
Brand derselben kann das System zwar 
nicht verhindern, wohl aber nach Meinung 
der Entwickler eine Brandausbreitung auf 
andere brennbare Stoffe. „Es ist ein präven-
tives System. Durch den Sauerstoffmangel 
wird ein möglicher Brand schnell erstickt“, 
sagt Krahn und verweist auf Erfahrungen 
bei eigenen Brandversuchen. Entsprechend 
könne ein Fahrzeug auch ohne Brandwache 
oder Wasserbad abgestellt werden. Eine 
Kontrolle ist hingegen wichtig. Als Lösch-

mittel dient LiBa folgerichtig 
nicht – ein Vollbrand muss 

auch weiterhin zumindest 
weitgehend klassisch be-

kämpft werden, bevor 
das Verpacken der 

verbleibenden Ka-
rosserie beginnen 
kann. Das Produkt 

ist nach Hersteller-

angaben hitzebeständig bis 1.500 Grad Cel-
sius, kurzzeitig bis 2.000 Grad Celsius.

Grundsätzlich ist es möglich, das Bergesys-
tem mehrfach zu verwenden. Auch bei einer 
Havarie einer Batterie oder eines Brandscha-
dens. Krahn: „In diesem Fall wird das System 
von einer Partnerfirma abgeholt und entspre-
chend sicher verpackt zu uns nach Hamm ge-
bracht. Hier wird es dekontaminiert, gereinigt 
und geprüft.“ Kleinere Textilschäden könnten 
auch vielfach durch den Hersteller per Fli-
cken repariert werden, ohne die Wirksamkeit 
zu beeinträchtigen.

Der Transport des vormontierten und 
zusammengelegten Systems kann in unter-
schiedlichen Verpackungsvarianten erfolgen. 
Angeboten wird es standardmäßig in einer 
Einsatztasche mit den Maßen 1,50 Meter x 
1,10 Meter x 50 Zentimeter (LxBxH). Weil die 
beladene Einzeltasche ein Gewicht von 130 
Kilogramm aufweist, sollte sie mindestens 
von zwei, besser von vier Kräften getragen 
werden. Für Bergungsunternehmer, die in 
aller Regel mit weniger Personal vor Ort sind, 

bietet der Hersteller auch eine Variante, in der 
das System auf vier entsprechend leichtere 
Taschen aufgeteilt ist. Diese können von einer 
Person transportiert werden.

Der Preis beträgt für die LiBa Rescue-SUV-
Variante (die auch bei kleineren Fahrzeugen 
passt) zirka 25.000 Euro. Aufgrund der Wie-
derverwendbarkeit besteht die Möglichkeit 
eines Leasings (Miete mit Rückgabeoption). 
Das System ist auch für Bergung einzelner 
Batterien erhältlich. Derzeit arbeitet die Gel-
Koh GmbH an einer Variante für Kompakt-
Pkw. Dieses Angebot richte sich aber mehr 
an Bergungsdienste. Grundsätzlich sei eine 
Feuerwehr mit der SUV-Ausführung gut auf 
alle Pkw-Bedarfsfälle vorbereitet.

Text: Michael Klöpper, 
stellv. Chefredakteur Feuerwehr-Magazin
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Informationen: GelKoh GmbH,  
Sachsenweg 9, 59073 Hamm,  
Telefon 02381/8888381, Telefax 02381/8888383,  
eMail mk@gelkoh.de, www.gelkoh.de

Mit dem LiBa Rescue 
Bergesystem können 
elektrisch betriebene 

Fahrzeuge nach 
einem Brand oder 
Unfall ummantelt

 werden. Im Fall 
einer Batterierück-

zündung soll sich 
der Brand nicht 

unkontrolliert aus-
breiten können.

Für den Einsatz des Systems muss das betroffene Fahrzeug auf die Decke gerollt oder gehoben 
werden, nur so ist die vollständige Ummantelung gewährleistet. Fotos (4): GelKoh

Fertig verpackt kann der betroffene 
Pkw abtransportiert werden,  
um ihn an einem sicheren Platz 
abzustellen. Die Gurte dienen zur 
Raffung des textilen Bergesystems.

So sieht das Liba 
Rescue Bergesy-
stem im zusam-

mengefalteten 
Zustand aus. Das 

Gesamtgewicht 
beträgt rund 130 

Kilogramm.
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Battery handling made safe.

Neben unseren Produkten für die sichere Handhabung von Lithiumbatterien bieten wir Ihnen auch Brandschutz-Produkte und -Konzepte an. Wir 
finden Antworten auf Ihre Fragen und helfen Ihnen effizient, die richtigen individuell gestalteten Lösungen für Ihre Sicherheitsbedürfnisse zu 
finden.

Sprechen Sie uns gerne an!

Transportieren

Für den Transport von gefährlichen Gütern gem. ADR bieten wir eine 
umfassende Auswahl von Verpackungslösungen wie zum Beispiel 
unsere UN-codierte LiBa®Box an, mit Löschsystem, in verschiedenen 
Größen, sowie individuell an die Batteriegröße angepassten Innenver-
packungen (z.B. LiBa®Bag) und Funktionsfüllstoffe (LiBa®Glas).

Lagern

Für die Lagerung bieten wir bewegliche Lösungen wie die LiBa®Qua-
rantänebox und stationäre Lösungen wie die LiBa®Con Lagercontainer, 
die mit unserem autarken Löschsystem als abgeschlossene Gefahrstof-
feinheit (Brandabschnitt) ohne bauliche Veränderungen in Ihre 
Infrastruktur integriert werden können.

GelKoh GmbH
Wir bei GelKoh stehen für über 25 Jahre Erfahrung im baulichen und abwehrenden Brandschutz, und haben uns seit 2012 spezialisiert auf den 
sicheren Umgang mit Lithiumbatterien. Mit unserer Expertise sind wir weltweit der kompetente Ansprechpartner für Einsatzkräfte, Industrie und 
Logistik, und zu unseren Kunden gehören einige der größten Automobilhersteller weltweit.

Arbeiten

Ob in der Forschung, Planung, 
Analyse oder in der Produktion, 
mit der LiBa®Workstation und 
unseren LiBa®Vault Schränken 
bieten wir eine sichere und effekti-
ve Arbeitsumgebung für den 
Umgang mit Lithiumbatterien, die 
sich individuell an Ihre Wünsche 
und Anforderungen anpassen 
lässt.

Bergen & Retten

Wenn es brennt, kommt nicht jede 
Hilfe zu spät. Mit unserem Lösch-
Gel, unseren GelSprühgeräten 
und dem neuen und einzigartigen 
LiBa®Rescue bieten wir innovative 
Lösungen für den Fall einer 
Havarie mit Lithiumbatterien.
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