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annenz n

schwägli

Christoph Schwägli ist mit seinem Unfalldienst für einen grossen Autobahnabschnitt am urafuss zuständig. Einen echten Batteriebrand hat er noch nie erlebt. Bild: H. Schläfli

E-Autos: Wie ist die Brandgefahr?
Ein Feuer bei einem benzinbetriebenen Auto löscht die Feuerwehr rasch. Doch wie sieht das bei den Batterien in
den Elektroautos aus? Zwei Fachmänner beurteilen, ob ein Batteriebrand wirklich so gefährlich ist, wie er aussieht.

Hans Peter Schläfli

Wer hat sie noch nicht gesehen,
die furchteinflössenden Video-
aufnahmen der lichterloh bren-
nenden, elektrisch betriebenen
Autos, und daneben die Feuer-
wehrleute, die das Feuer etwas
hilflos aus der Distanz zu lö-
schen versuchen? Besonders
auf der Autobahn ist die Ber-
gung verunfallter Fahrzeuge ein
anspruchsvoller Service, für

den es speziell ausgebildete
Fachleute braucht.

Seit über 50 Jahren ist die
Wiedlisbacher Touring Garage
für einen grossen Autobahnab-
schnitt am Jurasüdfuss zustän-
dig. Inhaber Christoph Schwäg-
li hat aber noch keinen echten,
gefährlichen Batteriebrand er-
lebt. «Zum Glück», sagt
Schwägli. Weil die Verkaufs-

zahlen der elektrisch betriebe-
nen Autos sehr stark ansteigen,
sei es aber nur eine Frage der
Zeit, bis so etwas auch bei uns
passiere. «Ich mache mir des-
halb Sorgen um meine Mit-
arbeiter und mahne sie immer
zu grösster Vorsicht, wenn wir
ein batteriebetriebenes Auto
bergen müssen.» Er befürchtet,
dass zum Beispiel bei nassem
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Boden ein Stromschlag, der von
einer solchen Batterie ausgehen
könnte, tödlich wäre.

Experte relativiert
Stromschlag-Gefahr
Diese Angst vor einem Strom-
schlag relativiert der Experte der
Feuerwehr: «Bei einer Kollision
eines Elektrofahrzeuges werden
die stromführenden Teile durch
die fahrzeuginternen Sicher-
heitseinrichtungen automatisch
getrennt», sagt Markus Grena-
cher, Feuerwehrinspektor der
Solothurner Gebäudeversiche-
rung SGV. «Weder die Passagie-
re noch das Bergungsteam wer-
den durch Stromschläge gefähr-
det.» Bei der Bergung müsse
aber darauf geachtet werden,
dass keine Starkstromkabel an-
geschnitten werden. Für diesen
Zweck gebe es eine spezielle
App, auf der für jedes Auto der
Plan der Kabel abrufbar ist.

Es braucht
spezielle Container
Einen «normalen» Autobrand
hat die Feuerwehr in einer hal-
ben Stunde gelöscht. Brennen-
des Lithium sei dagegen so heiss

«Weder die
Passagiere noch
das Bergungsteam
werden durch
Stromschläge
gefährdet.»

und gefährlich, dass bei einem
Batteriebrand alles schmelze, da
könne sein Team gar nichts
mehr tun, da müsse eine speziell
ausgerüstete Feuerwehrtruppe
gerufen werden, sagt Schwägli.
Das Löschen eines Batteriebran-
des könne auch drei, vier oder
fünf Stunden dauern. Das Ver-
kehrschaos sei unabwendbar.
Auch in diesem Punkt sind sich
die Experten einig: «Bei einem
allfälligen Brand eines Akkupa-
kets muss dieses unter Umstän-
den lange Zeit mit viel Wasser
gekühlt werden. Erst wenn das
Fahrzeug komplett abgelöscht
und keine weitere Gefahr er-
sichtlich ist, kann dieses von
einem Abschleppdienst aufgela-
den werden», sagt der Feuer-
wehrinspektor.
«Es könnte sein, dass ein E-Auto
bei uns auf dem Anhänger wie-
der zu brennen beginnt», nennt
Christoph Schwägli eine weitere
Sorge, die ihn umtreibt. Das be-
stätigt Markus Grenacher: «In-
folge der hohen Energiedichte
eines Akkupakets kann sich die-
ses wieder erhitzen und es kann
zu einem erneuten Brand kom-
men.» Zudem entstünden gifti-

Markus Grenacher
Feuerwehrinspektor

ge Flusssäure und toxische
Gase, welche aufgenommen
und entsorgt werden müssen.
Für solche Situationen seien
spezialisierte Entsorgungs-
unternehmen mit speziellen
Containern vorbereitet, sagt der
Feuerwehrinspektor. «In diesen
Containern müssen die Wracks
während Tagen, manchmal Wo-
chen mit grossen Mengen Was-
ser geflutet werden, bis die Ge-
fahr vorbei ist», meint dazu
Schwägli.

Bis heute im Kanton noch
kein Brandfall
Obwohl bis heute im Kanton
Solothurn noch kein Brandfall
eines rein batteriebetriebenen
Autos passiert ist und der Tat-
beweis zwangsläufig fehlt, sei-
en die Feuerwehren darauf gut
vorbereitet, versichert Markus
Grenacher. Brände von hybrid
betriebenen Fahrzeugen habe
es schon gegeben. «Bei solchen
Fahrzeugen ist das Akkupaket
viel kleiner. Die wenigen Ein-
sätze wegen brennender Hyb-
ridautos konnte unsere Feuer-
wehr ohne Probleme bewälti-
gen.»



Datum: 30.05.2022

Hauptausgabe

Solothurner Zeitung 
4501 Solothurn
058/ 200 47 74
https://www.solothurnerzeitung.ch/

Medienart: Print
Medientyp: Tages- und Wochenpresse
Auflage: 16'205
Erscheinungsweise: 5x wöchentlich Themen-Nr.: 641.036

Auftrag: 641036Seite: 15
Fläche: 98'297 mm²

Referenz: 84442260

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Ausschnitt Seite: 3/3

Über die Betriebssysteme von
Android, Apple oder Google tau-
schen die elektrisch betriebe-
nen Autos konstant Daten mit
ihren Mutterhäusern aus. Chris-
toph Schwägli von der Touring
Garage in Wiedlisbach hat des-
wegen schon einiges erlebt.
«Bei einer Panne oder einem
Unfall wird alles blockiert. Da
lässt sich weder eine Tür öffnen
noch die Handbremse lösen.»
Eine Bergung von der Autobahn
dauere deshalb meistens viel
länger. «Dann müssen wir unter
alle vier Räder spezielle Rollen
platzieren, um das Fahrzeug
überhaupt bewegen und auf

Auch Pannen sind kompliziert

einen Anhänger ziehen zu kön-
nen.» Dasselbe könne passie-
ren, wenn man mit leerer Batte-
rie unterwegs stehen bleibt.
«Dann kann man nicht einfach
einen Kanister holen und Benzin
nachfüllen.»

Der erfahrene Garagist er-
zählt von einem Fall, als auf der
Autobahnraststätte der Lenker
des weltweit führenden Herstel-
lers nach einem Kaffee sein
Elektrofahrzeug «klinisch tot»
vorfand. «Weil alle vier Räder
blockiert waren, konnten wir
nicht abschleppen. Auf dem en-
gen Parkplatz gab es auch keine
Möglichkeit, Rollen unter die

Räder zu platzieren.» Nach einer
Stunde in der Warteschlaufe der
Hotline des Herstellers habe ein
Computerfachmann aus Hol-
land erfolglos per Ferndiagnose
versucht, das System wieder
zum Laufen zu bringen. «Der
Autobesitzer musste mit Zug
und Bus nach Hause in die Ost-
schweiz. Am Tag darauf konnten
die holländischen Spezialisten
den Bordcomputer wieder auf-
starten und das Auto lief, als
wäre nichts gewesen.» Der Len-
ker musste aber aus der Ost-
schweiz wieder zur Raststätte
Deitingen reisen, um sein Fahr-
zeug abzuholen. (hps)


