
Schutz eines Gefahrgutlagers
CAFS Druckluftschaum

Stationäre CAFS-Anlagen (Compressed Air Foam System) 
sind vielerorts in Verwendung, sie schützen Maschinen, 
Lackierkabinen, Recyclinganlagen oder Förderbänder, um 
nur einige Beispiele zu nennen. Ihr Einsatz in einem Gefahr-
gutlager hingegen ist eine Neuheit.

Die bislang übliche Art der Brandbekämpfung besteht dar-
in, die gesamte Halle bis unter die Decke mit Leichtschaum 
zu fluten und so den Brand zu ersticken. Die Nachteile 
dieses Vorgehens: Personen müssen den Gefahrenbe-
reich verlassen, bevor der Löscheinsatz beginnt, was 
diesen verzögert. Die Feuerwehr kann nicht eingreifen, 
weil alles voller Schaum ist und sie nicht einmal mit einer 
Wärmebildkamera etwas sieht. Eingeschlossene Personen 
könnten ersticken oder die Orientierung verlieren. Und 
bei einem größeren Lager braucht es große Mengen an 
Löschmittel. Um beispielsweise eine 1.000-m2-Halle mit 
zehn Metern Höhe zu füllen, werden bis zu zehn Millionen 
Liter Leichtschaum (ohne Einbauten gerechnet) benötigt. 
Mit Druckluftschaum hingegen wird nur das Brandgut 
und seine Umgebung abgedeckt und damit gekühlt und 
gelöscht, nicht der ganze Raum geflutet. Das erlaubt eine 
absolut zielgerichtete Brandbekämpfung und hat auch 
einen deutlich geringeren Löschmittelverbrauch zur Folge. 
Außerdem sieht die Feuerwehr, wo sich der Brandherd 
befindet, und kann jederzeit eingreifen, um Personen aus 
dem Gefahrenbereich zu bringen.

Bei der deutschen Vosschemie GmbH in Uetersen nahe Hamburg hat Rosenbauer erstmals ein Gefahrgutlager mit einer 
CAF-Löschanlage ausgestattet. Das Unternehmen errichtete eine neue Halle und lagert darin bis zu 5.000 Chemikalien auf
über tausend Palettenstellplätzen ein. Die Vosschemie produziert daraus Polyester-Spachtelmassen und Lacke für
Automobile, Boote, Flugzeuge etc.

CAFS-Druckluftschaum entsteht nicht wie Leichtschaum 
durch passive Verschäumung im Schaumrohr oder am 
Schaumgenerator, sondern durch aktive Verschäumung 
in einer CAFS-Mischkammer. Das verleiht ihm seine 
einzigartige Qualität. Indem Druckluft in das Wasser-
Schaummittel-Gemisch eingedüst wird, bildet sich 
praktisch die gesamte Wassermenge als Oberfläche von 
Schaumbläschen aus. Dies hat den besonderen Vorteil, 
dass das im Schaum gebundene Wasser leichter zum 
Verdampfen gebracht werden kann. Das Wasser kann 
tief in das Brandgut eindringen, was eine hervorragende 
Kühlung zur Folge hat. 

CAFS-Druckluftschaum ist zudem ein sehr standfester 
Schaum und haftet aufgrund seiner homogenen Struktur 
gut an glatten und vertikalen Oberflächen. Und er schafft 
eine Trennschicht zwischen Brandgut und Sauerstoff, wo-
durch die Sauerstoffversorgung des Brandherdes unterbro-
chen und die Rückbrandgefahr stark eingedämmt wird.

CAFS statt Leichtschaum Optimale Löschwirkung
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Text und Abbildungen unverbindlich. Die Bilder können Sonderausführungen enthalten, die nur gegen Mehrpreis lieferbar sind. Änderung im Sinne des technischen Fortschrittes vorbehalten. 
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Brandausbruch in einem 
Hochregallager voller 
gefährlicher Stoffe. In 
einem spektakulären 
Versuch wurde der 
Nachweis erbracht, dass 
mit Druckluftschaum ein 
sehr effizienter Lösch-
erfolg erzielt werden 
kann.

Es gibt nur wenige Einrichtungen in Europa, in denen 
groß dimensionierte Brandversuche durchgeführt werden 
können. Eine davon ist das SP Technical Research 
Institute of Sweden, das in Borås bei Göteborg ein 
riesiges Brandhaus betreibt. Rosenbauer konnte darin 
ein komplettes Gefahrgutlager aufbauen, um unter 
kontrollierten Bedingungen zu prüfen, wie gut sich 
ein CAFS-Druckluftschaum in einer so hochbrisanten 
Umgebung zur Brandbekämpfung eignet.

Acht Meter hoch war das Palettenlager, das Rosenbauer im 
Brandhaus des schwedischen Forschungsinstituts errich-
tete – voll mit Containern und Fässern, in denen brand-
gefährliche Materialien transportiert und gelagert werden 
können. Die CAFS-Anlage bestand aus einer Druckerhö-
hungspumpe, einer Mischkammer mit Druckluftversorgung 
über einen Kompressor sowie einer über das gesamte 
Hochregallager verlegten Rohrleitung mit speziellen CAFS-
Vollkegelsprühdüsen.

Wochenlange Vorbereitungen mündeten schließlich in ein 
wenige Minuten dauerndes Spektakel: Kaum angezündet, 
war der Brand in kürzester Zeit unter Kontrolle, wenig 
später effektiv gelöscht. Der Schaum umhüllte das Regal 
sowie die darin stehenden Lagercontainer und  Fässer 
blitzschnell, wodurch dem Brand keine Chance blieb. Ein  
weiterer Pluspunkt der Anlage: Das Feuer wurde umwelt-
schonend mit PFT (Perfluorierte Tenside)-freiem Schaum 
gelöscht. Eindrucksvoll wurde damit unter Beweis gestellt, 
dass mit Druckluftschaum auch in einem Gefahrgutlager 
ein sehr schneller, nachhaltiger und ressourcenschonender 
Löscherfolg erzielt werden kann.
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