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Feuerlöscher richtig einsetzen 

In der kalten Jahreszeit kommt man auf Ideen, wie 

Teelichter aufzustellen oder den Kamin anzuzünden. Hier 

besteht allerdings eine Brandgefahr. Brände und 

Explosionen sind oft die unmittelbaren Auslöser von 

Unfällen. Der Verlust von Leben und die Beeinträchtigung 

der Gesundheit durch den Brand und seine 

Nebenwirkungen wiegen ungleich schwerer als der 

Sachschaden. Den Unfallversicherungsträgern wurden in 

den vergangenen Jahren etwa 3500 Arbeitsunfälle 

gemeldet, deren Ursache auf Brände und Explosionen 

zurückzuführen war. Die Verletzungen werden meist durch 

die direkte Einwirkung der Flammen auf ungeschützte 

Bereiche des menschlichen Körpers, durch die Auswirkung 

brennender Kleidung sowie die Vergiftung durch die beim 

Brand entstehenden Rauchgase verursacht. Dem 

betrieblichen Brandschutz kommt daher immer mehr 

Bedeutung zu.  

Bei der Verwendung ist folgendes zu beachten: 

 Brandgut löschen, nicht die Flammen.  
 Windrichtung beachten und genügend Abstand 

halten. 

 Flächenbrände von vorne nach hinten löschen. 

 Mehrere Löscher zugleich einsetzen – nicht 

nacheinander. 

 Stoßweise löschen und nur so viel Löschmittel 

einsetzen, wie erforderlich ist. Löschmittelreserven für 

evtl. Wiederentzündungen bereithalten. 

 Wiederentzündung Brandstelle nicht verlassen, 

sondern beobachten. 

 

Folgende Informationen können während und nach dem 

Löschen des Brandes wichtig sein: 

 Löschdauer; Wie lange Sie mit einem Feuerlöscher 

löschen können, hängt von seinem 

Fassungsvermögen ab. An Arbeitsstätten muss der 

Feuerlöscher mindestens sechs Liter fassen. Die 

Löschdauer beträgt dann zwischen 15 und 20 

Sekunden. 

 Bedienung; Je nach Typ oder Hersteller ist die 

Bedienung von Feuerlöschern unterschiedlich. Im 

Rahmen der Unterweisung werden Beschäftigte mit 

den im Betrieb eingesetzten Modellen vertraut 

gemacht. 

 Befüllen und Prüfen; Eingesetzte Feuerlöscher nicht 

an ihren Platz zurückbringen. Sie müssen neu befüllt 

und geprüft werden. 

 

Bei der Nutzung von Feuerlöscher, gilt generell zu 

beachten, dass hier alle zwei Jahre eine Prüfung 

durchzuführen ist. Die Mitarbeiter sollten jährlich 

unterwiesen werden. Hierbei ist darauf zu achten, dass der 

Umgang mit dem richtigen Feuerlöscher sowie das 

Verhalten im Ernstfall ebenfalls eine wichtige Rolle 

mitspielen. 

 

Weitere Informationen erhalten Sie in der DGUV 

Information „Fachbereich Brandschutz“ oder auf unserer 

Internetseite „Brandschutzhelfer-Heftchen“. Bei der 

Auswahl der korrekten Nutzung von Feuerlöschern berät 

Sie auch gern unsere Fachkräfte für den Bereich 

organisatorischer Brandschutz. 
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