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Brandlehre 
 

Das Ziel dieser Lehrunterlage ist es, dem Feuerwehrangehörigen Kenntnisse über die 
Grundlagen der Brandlehre, insbesondere die Voraussetzungen einer Verbrennung zu 
vermitteln. Ferner kann der / die Teilnehmer / in im Anschluss an diesen Unterricht 
selbstständig den Brandvorgang sowie seine Art und Formen wiedergeben. 
 
Grundlagen der Verbrennung 
 

1. Oxidation 
➢ „chemische Reaktion (Umwandlung) eines Stoffes mit Sauerstoff zu einem 

Oxid“ 
➢ Jede Oxidation ist eine chemische Reaktion, aber nicht jede chemische 

Reaktion ist eine Oxidation. Triebkräfte der chemischen Reaktionen sind die 
kinetische Bewegungsenergie der Teilchen und die chemische Energie, die in 
den Stoffen steckt. 

➢ Sauerstoff ist ein gasförmiger Stoff, ein chemisches Element, das mit 
mechanischen Mitteln nicht mehr teilbar ist. Sauerstoff ist das achte Element 
im Periodensystem der Elemente. In der Luft kommt es nur als Molekül vor, 
also zweiatomig als O². Sauerstoff ist gasförmig, farb-, geruch- und 
geschmacklos und selbst nicht brennbar. Jedoch ist Sauerstoff ein sehr 
reaktionsfreudiger Stoff. Aufgrund dieser Reaktionsfreudigkeit ist er ein 
wesentlicher Bestandteil für Oxidationsreaktionen. Er unterhält die 
Verbrennung, indem er mit dem brennbaren Stoff reagiert. 

➢ Langsame Oxidation 
Die Geschwindigkeit von Oxidationen kann sehr unterschiedlich sein. Deshalb 
werden Oxidationen in langsame und schnelle Oxidationen unterteilt. 
Langsam verlaufende Oxidationsreaktionen können über einen sehr langen 
Zeitraum anhalten. So hält beispielsweise das Rosten eines im Freien 
liegenden Stahlträgers über Jahre an. Ein weiteres Beispiel einer langsamen 
Oxidation ist das Verwesen organischer Stoffe oder der Stoffwechsel der 
lebenden Organismen. Bei allen langsam verlaufenden Oxidationen ist die 
freigesetzte Wärmeenergie pro Minute sehr gering und häufig kaum 
nachweisbar. 

➢ Schnelle Oxidation 
Schnelle Oxidationsreaktionen haben eine wesentlich höhere 
Verbrennungsgeschwindigkeit. Sie halten vergleichsweise nur über einen 
kurzen Zeitraum an. Die freigesetzte Energie pro Minute ist bei diesen 
Reaktionen sehr groß und äußert sich in Form von Wärme und 
Feuererscheinungen. Beispiele schneller Oxidationen sind das Glühen von 
Kohle, das Verbrennen von Holz oder die Explosion aufgewirbelter Stäube 
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2. Brennen 
➢ „eine mit Flamme und/oder Glut selbständig ablaufende exotherme Reaktion 

zwischen einem brennbaren Stoff und Sauerstoff.“ 
➢ Eine chemische Reaktion ist dann exotherm, wenn dabei Wärme freigesetzt 

wird (exo = außerhalb, therm = Wärme) in Gegensatz dazu ist eine Reaktion 
endotherm, wenn Wärme hinzugefügt werden muss (endo = innen). 

 
 
 

3. Feuer 
➢ Feuer ist die sichtbare Begleiterscheinung einer Verbrennung. Je nach 

Aggregatzustand des brennbaren Stoffes kann das Feuer in verschiedenen 
Erscheinungsformen Glut und / oder Flamme auftreten 

➢ Feuer ist der Oberbegriff für bestimmungsgemäßes Brennen (Nutzfeuer) und 
nicht bestimmungsgemäßes Brennen (Schadenfeuer) 

➢ Bestimmungsgemäß bedeutet, dass der brennbare Stoff zur Verbrennung 
vorgesehen ist und für keine andere Verwendung bestimmt ist. 

➢ Klassisches Beispiel für das bestimmungsgemäße Verbrennen ist das 
Kaminfeuer. Das im Kamin verbrannte Holz ist nach entsprechender 
Trocknungszeit für die Verbrennung in einem Kamin bestimmt. Ist der Kamin 
in technisch einwandfreiem Zustand und das Holz ordnungsgemäß 
aufgeschichtet, so geht vom Verbrennen des Holzes im Kamin keine Gefahr 
für die Umgebung aus. Somit ist dies als Nutzfeuer einzustufen. 

➢ Ein nicht bestimmungsgemäßes Brennen, das sich unkontrolliert ausbreiten 
kann, nennt man auch Brand (Schadenfeuer). 

➢ Ein Beispiel für nicht bestimmungsgemäßes Brennen (Brand) ist der PKW-
Brand. Ein PKW ist zur Verbrennung nicht bestimmt, da seine 
Hauptverwendung die Beförderung von Personen ist. Ebenso werden im Falle 
eines Brandes Umwelt und Gesundheit gefährdende Stoffe frei. Somit gehen 
vom Verbrennen eines PKW auch Gefahren für die Umgebung aus. In diesem 
Fall ist von einem Schadenfeuer zu sprechen. 
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4. Verbrennung mit Sauerstoff 
➢ Die Oxidation ist eine chemische Reaktion (Umwandlung) von brennbaren 

Stoffen und Sauerstoff. Mithin ist der Sauerstoff eine unabdingbare 
Voraussetzung für eine Oxidation, konkreter: für eine Verbrennung 

➢ Sauerstoff ist ein gasförmiger Stoff 
➢ Ein chemisches Element 
➢ Sauerstoff (chemisches Kurzzeichen O) ist das achte Element im 

Periodensystem der Elemente 
➢ In der Luft kommt es als Molekül vor, also zweiatomig als O². 
➢ (Moleküle [moleˈkyːl] (älter auch: Molekel [moˈleːkəl]; von lat. molecula, 

„kleine Masse“) sind im weiten Sinn zwei- oder mehratomige Teilchen, die 
durch chemische Bindungen zusammengehalten werden) 

➢ Sauerstoff ist gasförmig, farb-, geruch- und geschmacklos. 
➢ Sauerstoff ist selbst nicht brennbar 
➢ Sauerstoff ist schwerer als die Umgebungsluft 
➢ Sauerstoff ist reaktionsfreudig 
➢ In der Regel verbrennen brennbare Stoffe an der Luft, was daran liegt, dass 

Sauerstoff ein Bestandteil unserer Atmosphärenluft ist. Sie besteht 
annähernd aus: 

• 21% Sauerstoff O² 

• 78% Stickstoff N² 

• 0,04% Kohlenstoffdioxid CO² 

• 0,96% Edelgase 
➢ Das für eine Verbrennung zur Verfügung stehende Sauerstoffangebot hat 

wesentlichen Einfluss auf die Verbrennungsgeschwindigkeit. 
➢ Unter „normalen“ Bedingungen (21% Vol.-% Sauerstoff) sind die meisten 

Verbrennungsreaktionen in ihrer Geschwindigkeit beherrschbar. 
➢ Wird der Sauerstoffanteil in der Umluft gesenkt, so verlaufen 

Verbrennungsreaktionen deutlich langsamer ab. 
➢ Ab einem Sauerstoffanteil von weniger als 15 Vol.-% ist eine 

Verbrennungsreaktion der meisten Stoffe nicht mehr möglich. Die 
Verbrennung kommt zum Erliegen. 

➢ Es gibt jedoch einige Stoffe, die auch unterhalb von 15 Vol.-% verbrennen 
können, 

• Butangas < 12 Vol.-% 

• Acetylen < 10 Vol.-% 

• Wasserstoff <   5 Vol.-% 
 

➢ Steigt der Sauerstoffanteil über 21 Vol.-% hinaus, so verlaufen 
Verbrennungsreaktionen deutlich schneller und heftiger. 

➢ Die durch die Reaktion freigesetzte Energiemenge steigt deutlich an. In solch 
einer sauerstoffangereicherten Umgebung brennen auch Stoffe, die unter 
„normalen“ Bedingungen schlecht oder gar nicht brennen würden, z.B. 

• Gewinde einer Sauerstoffflasche welches mit Fett beaufschlagt ist 

• Haare die durch elektrostatische bedingte Funken entzündet werden 
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Unter einem Mengenverhältnis versteht man das jeweils vorliegende Verhältnis der 
Menge des brennbaren Stoffs zu der Menge des Sauerstoffs. 
Ist das Verhältnis von brennbarem Stoff und Sauerstoff optimal, spricht man von 
einem stöchiometrischen Mengenverhältnis. 
 

 
 
 

5. Verpuffung, Deflagration und Detonation 
Explosionen werden eingeteilt nach ihrer Heftigkeit in Verpuffung, Deflagration und 
Detonation. 
Das Unterscheidungskriterium sind die Ausbreitungsgeschwindigkeit der Ex-Front 
und der dabei entstehende Druck. 
Während die Ausbreitung bei der Verpuffung und der Deflagration an der hohen 
Wärmeübertragungsgeschwindigkeit (Weiterzündung benachbarter Teilchen) liegt, 
beruht sie bei der Detonation auf der äußerst heftigen Stoßwellenkompression 
(Druck). 
 
Folgende Tabelle gibt eine Übersicht: 

 
 
 

➢ Mit Verpuffungen muss man immer im chemischen Laborbetrieb rechnen, da 
insbesondere die organische Chemie viel mit Äther arbeitet. 

➢ Eine Deflagration kann schon beim Betanken eines Kfz erfolgen 
➢ Detonationen entstehen bei Sprengungen 
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6. Erscheinungsformen der Verbrennung 
Das Feuer ist die sichtbare Erscheinungsform der Verbrennung. Je nach 
Aggregatzustand des brennbaren Stoffes tritt das Feuer als Flamme oder Glut oder in 
Kombination der beiden auf. 

➢ Gasförmige Stoffe verbrennen mit Flammenerscheinung, wie z.B. Erdgas, 
Feuerzeuggas. 

➢ Flüssige Stoffe brennen selbst nicht, sondern verdampfen in der Hitze und 
gehen in den gasförmigen Zustand über (Gaspolster über der 
Flüssigkeitsoberfläche). Die Gase verbrennen dann mit Flammenbildung, wie 
z.B. Benzin, Alkohol, Öle 

➢ Feststoffe lassen sich in drei Formen unterscheiden: 

• sie schmelzen und verdampfen in der Hitze und brennen dann mit 
Flammenbildung, wie z.B. Wachs, Harz 

• bleiben sie fest und gasen nicht aus, so verbrennen sie nur unter 
Glutbildung (z.B. gasfreie Metalle). 

• Bleiben sie fest und gasen aus, so verbrennen sie sowohl unter 
Flammen- als auch unter Glutbildung (die meisten Feststoffe). 
 

 
 

 
 

Ob ein Stoff nur mit Glut verbrennt oder nur mit Flamme hat Einfluss auf die Wahl 
des in Frage kommenden Löschmittels und dessen spezifischer Löschwirkung. 
So kann ein brennender Holzstoß nicht mit Kohlenstoffdioxid (CO²) gelöscht werden, 
andererseits kann ein Flüssigkeitsbrand nicht (oder nur schwer) mit Wasser gelöscht 
werden. 
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7. Brandklassen 
Die Europäische Norm DIN EN 2 teilt deshalb die brennbaren Stoffe in Brandklassen 
ein. Jeder Brandklasse wird ein spezielles Piktogramm zugeordnet, die z.B. auf 
tragbaren Feuerlöschern anzubringen sind, damit ersichtlich ist, wofür dieser Löscher 
geeignet ist. 

➢ Brandklasse A: 
Brände fester Stoffe, hauptsächlich organischer Natur, die normalerweise 
unter Flammen- und/oder Glutbildung verbrennen. 
Beispiele: Holz, Stroh, Papier, Textilien, Kohle, nicht schmelzende Kunststoffe 
 

 
 

➢ Brandklasse B: 
Brände von flüssigen oder flüssig werdenden Stoffen. 
Beispiele: Benzin, Diesel, Mineralöl, Alkohol, Lack, schmelzende Kunststoffe, 
Teer, Wachs, Gummi 
 

 
 

➢ Brandklasse C: 
Brände von Gasen. 
Beispiele: Erdgas, Acetylen, Propan, Butan, Methan 
 

 
 

➢ Brandklasse D: 
Brände von Metallen. 
Beispiele: Aluminium, Magnesium (Motorblöcke), Natrium (Kühlmittel), Eisen 
(Stahlwolle) und deren Legierungen 
 

 
 

➢ Brandklasse F: 
Brände von Speiseölen / -fetten (pflanzliche oder tierische Öle und Fette) in 
Frittier- und Fettbackgeräten und anderen Kücheneinrichtungen und                
–geräten. 
 

 



Ausbildung - Unterlage [FEUERWEHR SIEGEN] 

 

Die Voraussetzungen einer Verbrennung 
 
Wie man bei jedem Raucher, der sich eine Zigarette anzündet, beobachten kann, müssen 
bestimmte Voraussetzungen für den Zigarettenbrand erfüllt sein: 
 

1. Es muss ein brennbarer Stoff vorhanden sein: der Tabak. 
2. Da der Brand eine Oxidation ist, und diese eine chemische Reaktion mit Sauerstoff, 

muss Sauerstoff vorhanden sein. 
3. Sauerstoff und Tabak müssen in einem richtigen Mengenverhältnis vorhanden sein. 
4. Damit die Zigarette zu brennen beginnt, muss sie ausreichend lange von der 

Feuerzeugflamme beaufschlagt werden, damit der Tabak Feuer fängt. Die 
Verbrennung muss angestoßen werden. Die benötigte Aktivierungsenergie nennen 
wir in diesem Fall Zündenergie. 

5. Will man sich die Zigarette in staubtrockener Luft anzünden, muss man sehr viel 
länger das Feuerzeug an die Zigarette halten; das bedeutet, dass bei feuchter Luft die 
Zündung früher erfolgt: 
Die erforderliche Zündenergie ist also herabgesetzt. Stoffe, die auf diese Weise eine 
Reaktion begünstigen ohne selbst an ihr teilzunehmen, nennt man Katalysatoren. 

6. Hin und wieder kann es passieren, dass die Zigarette von selbst ausgeht. In diesem 
Fall ist die Glut nicht mehr heiß genug, sich selbst „zu ernähren“: die 
Mindestverbrennungstemperatur ist unterschritten. 

 
Es gibt also sechs notwendige Voraussetzungen für eine selbständig fortschreitende 
Verbrennungsreaktion. Anders ausgedrückt wird die Verbrennung unterbrochen, wenn eine 
der Bedingungen nicht länger erfüllt ist. Genau diese Wegnahme einer oder mehrerer 
Voraussetzungen bezwecken unterschiedliche Löschmittel und Löschmethoden. 
Man kann diese genannten Voraussetzungen in drei stoffliche und drei energetische 
Voraussetzungen einteilen. 
 

 
 
 
 

1. Die stofflichen Voraussetzungen und ihr Einfluss auf die Verbrennung fester Stoffe 
Stoffe kommen, wie wir gesehen haben, in den drei Aggregatzuständen fest, flüssig 
und gasförmig vor. 
Das entspricht der Einteilung in die Brandklassen A, B und C. 
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Typische feste brennbare Stoffe sind: 
➢ Holz und Holzwerkstoffe 
➢ Alle Formen von Papier 
➢ Ernteerzeugnisse wie 

• Heu 

• Stroh 

• Korn 
➢ Kunststoffe 

 
Auffallend ist bei den festen Stoffen, dass z.B. Holzspäne schneller entzündbar sind, 
als ein Holzblock von gleicher Masse (Gewicht). 
Das lässt die Vermutung zu, dass der Zerteilungsgrad eines festen Stoffes eine große 
Rolle bei der Entzündbarkeit spielt und der Zerteilungsgrad mit der Oberfläche des 
Stoffes zu tun hat.  
Beispiel: 
Betrachten wir einen massiven kubischen (würfelförmigen) Holzblock von ca. 60kg 
und mit der Kantenlänge 1 Meter. Dieser Würfel hat sechs Seiten mit einer Fläche 
von jeweils 1m mal 1m, also beträgt die Gesamtoberfläche: 
X = 6 x 1 m x 1 m  
X = 6 m² 
 

 
 
Zersägen wir nun den Holzblock jeweils der Hälfte nach, so erhalten wir 8 gleich 
große Würfel mit der Kantenlänge 0,5m.  

 
 
Auch hier wird die Gesamtoberfläche errechnet zu 8 Würfeln mal 6 Seiten zu je 0,5m 
mal 0,5 m: 
X = 8 x 6 x 0,5m x 0,5m 
X = 12m² 
 
Durch die Zerkleinerung des Würfels ist die Oberfläche also verdoppelt worden. 
Bezieht man die Oberfläche auf die Masse des Holzes, so erhält man die Spezifische 
Oberfläche eines Stoffes und kann so unterschiedliche Stoffe miteinander 
vergleichen: 
Je größer die spezifische Oberfläche, desto feiner der Stoff: 
X = 6m² : 60kg  
X = 0,1 m² / kg 
 
X = 12m² : 60kg 
X = 0,2 m² / kg 
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Warum aber ist zersägtes Holz mit größerer Oberfläche eher entzündbar als der 
Holzblock? 
 
Die Vergrößerung der Oberfläche bietet der Zündenergie und dem Sauerstoff eine 
doppelt so große Angriffsfläche. Es kann wesentlich mehr Energie überströmen und 
so können wesentlich mehr Teilchen (Moleküle) aktiviert und oxidiert (=verbrannt) 
werden. 
Deshalb ist in allen Betrieben, die zerspanend arbeiten, die Gefahr von heftigen 
Staubexplosionen prinzipiell gegeben. Gefährliche Staubexplosionen können sich 
ereignen bei Mehl, Leder, Holz, Metall, Kunststoffen, u.ä. 
 
Eine große Gefahr für Einsatzkräfte entsteht, wenn bei einem Löscheinsatz in 
Gegenwart von Stäuben mit Vollstrahl gearbeitet wird. Durch den Vollstrahl kann der 
Staub aufgewirbelt und entzündet werden, was zu einer Brandausbreitung und 
Gefährdung der Einsatzkräfte führt. 

➢ Ein Beispiel für eine Staubexplosion im deutschsprachigen Raum ist die 
Explosion am 14. Dezember 1970 am Kieler Nordhafen mit 6 Toten und 17 
Verletzten. 

➢ In der Bremer Rolandmühle löste ein kleiner Brand am 6. Februar 1979 die 
bisher größte Mehlstaubexplosion in Deutschland aus. Für die Schwere des 
Schadens war eine Kettenreaktion mit teilweise heftigeren Explosionen 
verantwortlich. Die Schadensbilanz verzeichnete 14 Tote und 17 Verletzte 
sowie einen Sachschaden von über 100 Mio. Mark, heute etwa 116 Mio. Euro. 
(Quelle: www.wikipedia.org/wiki/Staubexplosion)  

 

 

 

2. Die stofflichen Voraussetzungen und ihr Einfluss auf die Verbrennung flüssiger 
Stoffe und Gase 
Für die Verbrennung flüssiger Stoffe ist eine Veränderung des Aggregatzustandes 

erforderlich. So verbrennt nicht direkt die Flüssigkeit, sondern die aus ihr 

aufsteigenden Dämpfe. Damit diese Dämpfe entstehen, muss die Flüssigkeit vom 

flüssigen in den gasförmigen Zustand übergehen (verdampfen). 

Die so entstandenen Flüssigkeitsdämpfe müssen sich zur Verbrennung mit Luft bzw. 
Sauerstoff durchmischen. 
Hier ist es für eine Verbrennung wichtig, dass das richtige Durchmischungs- / 
Mengenverhältnis zwischen dem Sauerstoff und den Flüssigkeitsdämpfen vorliegt. 
Haben sich genügend Flüssigkeitsdämpfe gebildet und entsprechend mit Sauerstoff 
durchmischt, so können diese (nach Zündung) verbrennen. 
Dampf ist ein gasförmiger Stoff, der (im Unterschied zum Gas) noch in Kontakt mit 
der Flüssigkeit steht, aus der er durch Verdampfung hervorgegangen ist. (z.B. 
Wasserdampf, Benzindämpfe) 
Die Dampfbildung ist abhängig von der Temperatur der Flüssigkeit. Je wärmer eine 
Flüssigkeit ist, desto mehr Dämpfe werden gebildet. 

http://www.wikipedia.org/wiki/Staubexplosion
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Der Zusammenhang zwischen der Intensität der Dampfbildung und der 
Temperatur der Flüssigkeit besteht in den Bewegungen der Flüssigkeitsteilchen 
(Moleküle). Je wärmer eine Flüssigkeit wird, desto mehr bewegen sich die Teilchen 
(Moleküle). Je größer deren Bewegung ist, desto größer ist auch der Abstand der 
Teilchen zu einander, weil sie mehr Platz benötigen. 

Durch diese größeren Abstände verlieren die Teilchen ihre 
Zusammenhangskraft untereinander und sie verlassen ihren Verbund als Flüssigkeit. 
Sie steigen in Form von Dämpfen auf. 
Bei der Verbrennung flüssiger Stoffe ist somit die Temperatur der Flüssigkeit von 
entscheidender Bedeutung. Um brennbare Flüssigkeiten in ihrem Brandverhalten zu 
beurteilen, werden ihnen sicherheitstechnische Kennzahlen wie der Flammpunkt, 
Brennpunkt und Explosionsbereich zugeordnet. 

➢ Der Flammpunkt ist die 
„niedrigste Temperatur einer brennbaren Flüssigkeit, bei der sich unter 
festgelegten Bedingungen Dämpfe in solcher Menge entwickeln, dass sich das 
Dampf- / Luftgemisch bei Kontakt mit einer Zündquelle sofort entzündet“ 
(DIN 14011: 2010-06). 
Beim Flammpunkt kommt es zu einem kurzen Aufflammen, das aber sofort 
wieder erlischt, da die Flamme noch nicht genug Hitze entwickelt, um 
dauerhaft zu brennen. 
Das geschieht erst am Brennpunkt. 
 

 
 
 

➢ Der Brennpunkt ist die 
„niedrigste Temperatur einer brennbaren Flüssigkeit, bei der sich Dämpfe in 
solchen Mengen entwickeln, dass nach ihrer Entzündung durch eine 
Zündquelle ein ständiges Brennen unterhalten bleibt.“ (DIN 14011: 2010-06) 



Ausbildung - Unterlage [FEUERWEHR SIEGEN] 

 

Der Brennpunkt liegt logischerweise einige Grade höher als der Flammpunkt 
und der Unterschied wird umso größer, je höher der Flammpunkt liegt. 
 

 
 
 

➢ In der Europäischen Richtlinie 67/548/EWG (welche die deutsche Verordnung 
über brennbare Flüssigkeiten, VbF ersetzt hat) werden die brennbaren 
Flüssigkeiten nach dem Flammpunkt in Gefahrenklassen eingeteilt. 
 

 
Einteilung brennbarer Flüssigkeiten nach Europäischen Richtlinie 
67/548/EWG. 
(Flp. = Flammpunkt in °C; Sdp. = Siedepunkt in °C) 
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3. Polare, unpolare brennbare Flüssigkeiten 
Neben der Klassifizierung über die Flamm- und Brennpunkte werden brennbare 
Flüssigkeiten auch nach ihrer Mischbarkeit mit Wasser unterschieden. Der 
Unterschied dieser beiden Gruppen liegt in der Polarität der jeweiligen brennbaren 
Flüssigkeit. 
Angenommen, bei einem Löscheinsatz brennt ein Tanklager mit Rohöl. Aus dem 
Alltag ist bekannt, dass Öl und Wasser nicht mischbar sind. 
Was passiert, wenn der Brand mit Wasser gelöscht werden soll? 
Da Wasser spezifisch schwerer als Öl ist (Öl schwimmt auf Wasser), sinkt das 
Löschwasser im Öl nach unten. Die brennende Oberfläche mit einer Brandtemperatur 
von ca. 800°C sinkt ebenfalls nach unten und nähert sich dem Wasser an. Die Folge 
davon ist eine schlagartige Erhitzung des Wassers. Es kommt zum Siedeverzug und 
das Wasser wird explosionsartig aus dem Behälter geschleudert, wobei es 
brennendes Öl mitreißt. Dieser für die Einsatzkräfte äußerst gefährlicher Vorgang 
wird als Boilover (Überkochen) bezeichnet. 
 
Anders stellt sich die Situation dar, wenn anstatt Rohöl Ethanol brennt. Ethanol ist 
mit Wasser mischbar (Bier, Schnaps, Wein) und bei der Aufgabe von Löschwasser 
mischt sich dieses im Tank mit dem Ethanol. Steigt der Wassergehalt des Ethanols, 
erhöht sich dessen Flammpunkt (12°C für reines Ethanol), da nicht mehr so viele 
Ethanol Teilchen (Moleküle) in die Dampfphase übertreten und entzündet werden, 
sodass bei weiterer Zugabe von Wasser der Ethanolbrand zum Erliegen kommt. 
 
Der Unterschied zwischen diesen beiden Szenarien liegt darin, dass Wasser und 
Ethanol beide polare Stoffe sind, das Rohöl aber ein unpolarer Stoff ist. Nach dem 
chemischen Grundsatz, dass Gleiches nur mit Gleichem mischbar ist, gilt: 

 
 
Chemisch gesehen haben die polaren Stoffe in ihrem Molekül ein Sauerstoffatom 
(z.B. H²O), das die Stoffe polarisiert (die Moleküle werden dadurch zu kleinen 
Magneten mit einem Plus- und einem Minuspol). 
Unpolare Stoffe haben diesen Sauerstoff nicht. 
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Im Gegensatz dazu tragen unpolare Stoffe kein Sauerstoffatom, wie z.B. im Benzin. Es 
ist ein Gemisch von n-Heptan. 
CH³ - CH² - CH² - CH² - CH² - CH² - CH³ 

 

4. Verbrennung gasförmiger Stoffe und ihr Einfluss auf die Verbrennungsreaktion 

Wie bei den Dämpfen brennbarer Flüssigkeiten ist auch bei brennbaren Gasen eine 

Durchmischung mit der Luft bzw. Sauerstoff erforderlich. Erst wenn das Gemisch aus 

dem brennbaren Gas und dem Sauerstoff ausreichend durchmischt ist und das 

Mengenverhältnis zwischen den beiden Stoffen stimmt, kann eine Verbrennung 

erfolgen. Der Grund ist, dass bei einer guten Durchmischung die Anzahl der 

Zusammenstöße der Teilchen (Moleküle der Ausgangsstoffe) wesentlich höher liegt 

und damit eine intensivere Verbrennung gewährleistet. 

➢ Explosionsbereich 
Ist der Anteil des brennbaren Gases an dem Gemisch zu gering für eine 
Verbrennung, so wird von einem zu mageren Gemisch gesprochen. Ist der 
Anteil des Gases zu groß für eine Verbrennung, so wird von einem zu fetten 
Gemisch gesprochen. 
Liegt das Gemisch in einem zündfähigen Mengenverhältnis vor, so befindet es 
sich im sogenannten Explosionsbereich. 
Der Explosionsbereich ist der Bereich, in dem brennbare Gase, Dämpfe, Nebel 
oder Stäube in einem solchen Mengenverhältnis mit Sauerstoff (bzw. Luft) 
vorliegen, dass eine Entzündung / Explosion des Gemisches möglich ist. Der 
Explosionsbereich wird durch die untere und die obere Explosionsgrenze 
eingegrenzt. 
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5. Explosionsgrenzen 
➢ Die untere Explosionsgrenze (UEG) ist die niedrigste Konzentration 

brennbarer Gase, Dämpfe, Nebel oder Stäube in der Luft, bei der nach der 
Entzündung die Verbrennungsreaktion noch selbstständig abläuft. Darunter 
ist der Anteil des brennbaren Stoffes zu gering, das Gemisch ist zu mager. 

➢ Die obere Explosionsgrenze (OEG) ist die höchste Konzentration brennbarer 
Gase, Dämpfe, Nebel und Stäube in der Luft, bei der nach der Entzündung die 
Verbrennungsreaktion noch selbstständig fortläuft. Darüber ist der Anteil des 
brennbaren Stoffes zu hoch, das Gemisch ist zu fett. 

➢ Die Zufuhr von Sauerstoff zu einem Gemisch hat – abhängig von der UEG und 
der OEG – unterschiedliche Auswirkungen. Durch die Sauerstoffzufuhr werden 
die Gemische verdünnt, die Konzentration des brennbaren Stoffes nimmt ab. 
Liegt das Gemisch oberhalb der OEG, so bewirkt eine Sauerstoffzufuhr, dass 
sich das Mischungsverhältnis in den Explosionsbereich bewegt. Es wird somit 
zündfähig. 

➢ Innerhalb des Explosionsbereiches bewirkt die Sauerstoffzufuhr eine weitere 
Verdünnung des Gemisches. Es ist jedoch weiterhin zündfähig. Unterschreitet 
das Gemisch durch weitere Sauerstoffzufuhr die UEG, so ist eine Entzündung 
des Gemisches nicht mehr möglich. 

➢ Die Größe des Explosionsbereiches ist vom jeweiligen brennbaren Gas bzw. 
Flüssigkeit abhängig. Brennbare Gase / Flüssigkeiten werden unter anderem 
anhand ihres Explosionsbereiches in ihrer Gefährlichkeit beurteilt.: 
 

 
➢ Acetylen ist so gefährlich durch den weiten Bereich der entzündbaren 

Acetylendämpfe in der Luft. 
➢ Benzin ist so gefährlich durch die geringe Konzentration der Benzindämpfe in 

der Luft 
 
 

6. Erhöhtes Sauerstoffangebot 
➢ Steht für eine Verbrennung ein größeres Sauerstoffangebot als unter 

„normalen“ Bedingungen (21 Vol.-%) zur Verfügung, so kommt es zu einer 
erheblichen Beschleunigung der Verbrennungsreaktion. 

➢ Das hat ein erhebliches Risiko zur Folge, da diese Verbrennung weniger 
kontrollierbar ist als sie unter „normalen“ Bedingungen wäre. 

➢ Ein erhöhtes Sauerstoffangebot kann bis zu einer reinen 
Sauerstoffatmosphäre (100 Vol.-%) reichen. 
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➢ Mehr Sauerstoffteilchen (O²-Moleküle) können gleichzeitig mit den Teilchen 
des brennbaren Stoffes reagieren. 

➢ Da so gleichzeitig deutlich mehr einzelne Reaktionen stattfinden als unter 
„normalen“ Bedingungen, läuft die gesamte Verbrennungsreaktion sehr viel 
schneller und intensiver ab. 

➢ Im Freien ist eine Sauerstoffanreicherung weniger gefährlich als in 
geschlossenen Räumen, da die Sauerstoffkonzentration an einer Austrittstelle 
am höchsten ist und bei Abstand zur Austrittsstelle relativ schnell abnimmt. 
Durch die Vermischung mit der Umgebungsatmosphäre sinkt die 
Sauerstoffkonzentration. 

➢ In geschlossenen Räumen kann sich der austretende Sauerstoff sammeln, 
wenn keine ausreichende Belüftung des Raumes gewährleistet ist. Hier kann 
eine reine Sauerstoffatmosphäre entstehen. Somit sind 
sauerstoffangereicherte Atmosphären in geschlossenen Räumen deutlich 
gefährlicher als im Freien. 
Beispiele O²-angereicherter Atmosphären: 

• Industrielle Bereiche 

• Medizinische Bereiche 

• Labore 

• Werkstätten 

• Transportunfälle 
➢ Ursachen O²-angereicherte Atmosphären: 

• Leckagen durch beschädigte oder schlecht gewartete Leitungssysteme, 
Verbindungen oder Behälter 

• Falsch eingestellte Sauerstoffzumischung beim Brennschneiden 

• Transportunfälle von Sauerstofftankfahrzeugen 

• Nicht ausreichend belüftete Räume bei der Verarbeitung (Abfüllung, 
Entnahme) von Sauerstoff 

➢ Des Weiteren neigen manche brennbaren Stoffe bei einem erhöhten 
Sauerstoffangebot schneller zur Selbstentzündung 

➢ Ebenso lassen sich Stoffe entzünden, die unter „normalen“ 
Sauerstoffbedingungen nicht zündfähig sind. 

• Öle und Fette 
✓ Sind in einer sauerstoffreichen Atmosphäre sehr leicht 

brennbar. 
✓ Verbindungen Sauerstoff führender Leitungen oder Teile mit 

direktem Sauerstoffkontakt dürfen nicht mit Fetten und Ölen 
geschmiert werden. 

• Bekleidung und Haare 
✓ Können in einer sauerstoffangereicherten Umgebung sehr 

leicht Feuer fangen. 
✓ Sauerstoff kann sich an Stofffasern und Haaren anhaften. 
✓ Eine Entzündung ist dann bereits durch geringe Energiezufuhr 

möglich (z.B. Entladungsblitz nach statischer Aufladung) 
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Auswirkungen der Begleiterscheinungen Wärme und Rauch 
1. Auswirkungen der Wärme 

➢ Verbrennungsreaktionen sind exotherme Reaktionen. Bei jeder Verbrennung 
wird Energie in Form von Wärme freigesetzt. 

➢ Die freigesetzte Wärmemenge ist abhängig: 

• von der Art der Verbrennung 

•  und des verbrennenden Stoffes. 
(Ein Schwelbrand gibt weniger Wärme ab, als ein vollentwickelter 
Brand) 

Am Beispiel eines Holzstoßes, mit dem tragbare Feuerlöscher geprüft werden, lässt 
sich der Brand- bzw. Temperaturverlauf erläutern. Unter den Holzstoß werden kleine 
Stahlwannen mit brennbarer Flüssigkeit entzündet, was einen gleichmäßigen 
Abbrand gewährleistet. 

 
 

✓ Die Flammen der brennbaren Flüssigkeit entzünden zunächst die unterste 
Lage des Holzstoßes. (Zündphase im Diagramm) 

✓ Durch die Zufuhr der Zündenergie wird diese Lage solange thermisch 
aufbereitet (erwärmt), bis die Mindestverbrennungstemperatur erreicht 
ist, sodass diese Lage schließlich von selbst weiter brennt 
(Entstehungsphase). 

✓ Dieser Vorgang wiederholt sich nun Lage für Lage (Entstehungsbrand) bis 
schließlich der gesamte Holzstoß im Vollbrand steht. 

✓ Ist alles Holz verbrannt, erlischt der Brand.  
 
 
 
 
 
 
 
 



Ausbildung - Unterlage [FEUERWEHR SIEGEN] 

 

➢ Unterschiedliche Stoffe haben unterschiedlichen Einfluss auf die 
Brandtemperatur (freigesetzte Wärmemenge). 

 
 
 
 

2. Auswirkungen des Rauches 
Heiße Rauchgase enthalten Verbrennungsprodukte: 

➢ Kohlenstoffdioxid (CO²) 
➢ Kohlenstoffmonoxid (CO) 
➢ Chlorwasserstoff (HCI) 
➢ Schwefeldioxid (SO²) 
➢ Blausäuredämpfe (HCN) 
➢ Kohlenstoff (Ruß) 
➢ Asche 
➢ Pyrolyseprodukte 

 
Was ist Pyrolyse? 
„Pyrolyse ist die chemische Zersetzung eines Stoffes durch Erhöhung der Temperatur 
ohne Oxidation“ (DIN 14 011: 06-2010) 

➢ Pyrolyseprodukte sind keine Verbrennungsprodukte im Sinne einer Oxidation, 
sondern eine thermische Zersetzung infolge hoher Brandtemperaturen. 

➢ Viele Pyrolyseprodukte sind brennbar und tragen zur Brandausbreitung bei. 
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Die energetischen Voraussetzungen einer Verbrennung 
1. Zündtemperatur, Zündenergie 

➢ Die Zündtemperatur, -energie ist erforderlich, um eine Verbrennungsreaktion 
zu starten, wenn alle anderen Voraussetzungen erfüllt sind. 

➢ Die Reaktion wird durch die Zündenergie „angestoßen“, um dann 
selbstständig fortzulaufen. 

➢ Die Zündtemperatur, -energie ist also eine Aktivierungsenergie der schnellen 
Oxidation (Verbrennung). 

➢ Jeder brennbare Stoff besitzt eine stoffspezifische Zündtemperatur, bei der 
ein brennbarer Stoff unter festgelegten Bedingungen zu brennen beginnt 
(nach DIN 14 011; 06-2010). 

➢ Der Erwärmungsvorgang ist die thermische Aufbereitung des Stoffes. 
➢ Die Zündtemperatur ist von der Dauer der thermischen Aufbereitung 

abhängig und diese Dauer bis zur Flammenerscheinung wird Zündverzug 
genannt. 

➢ Der Zündverzug kann bei festen Stoffen bis zu mehreren Stunden betragen. 
➢ Die Zündtemperatur ist eine sicherheitstechnische Kennzahl für die 

Entzündlichkeit eines Stoffes. 
➢ Nach ihren Zündtemperaturen werden brennbare Gase und Flüssigkeiten in 

Temperaturklassen eingeteilt. 
➢ Stoffe und Vorrichtungen, die Zündenergie zuführen können, sind 

Zündquellen. 
➢ Beispiele für die Zündtemperatur einiger Stoffe: 
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2. Selbstentzündung, Fremdentzündung 
➢ Selbstentzündung ist eine Entzündung ohne von außen zugeführte 

Zündenergie (DIN 14 011: 06-2010) 
➢ Einige brennbare Stoffe besitzen schon bei Temperaturen um 20°C genügend 

Energie, um sich ohne äußere Energiezufuhr von selbst zu entzünden. 
➢ Diese Stoffe sind selbstentzündlich. 
➢ Voraussetzung dafür ist eine durch bestimmte Prozesse erzeugte Wärme, die 

nicht abgeführt, sondern gestaut wird. 
➢ Übersteigt die Temperatur die Selbstentzündungstemperatur, kommt es zur 

Selbstentzündung. 
➢ Beispiele: 

 
 
 
 
 

3. Mindestverbrennungstemperatur 
➢ Die Mindestverbrennungstemperatur ist die Temperatur, auf die ein 

brennbarer Stoff erwärmt werden muss, damit der Verbrennungsvorgang 
nach der Entzündung selbstständig und ohne äußere Energiezufuhr 
weiterläuft. 

➢ Ist eine Verbrennungsreaktion eingeleitet, so ist eine gewisse Temperatur des 
brennbaren Stoffes erforderlich, damit er selbstständig weiter brennt. 

➢ Ist die Mindestverbrennungstemperatur erreicht, so erzeugt die Reaktion 
genügend Wärme, um auch den noch nicht verbrannten Stoff thermisch auf 
seine Zündtemperatur aufzubereiten. 

➢ Dieser entzündet sich ohne eine weitere Energiezufuhr von außen.  
➢ Nach einiger Zeit wird die Brandtemperatur eines Stoffes erreicht. 
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➢ Beispiele: 
 

 
 
 
  
 
 

4. Katalysator 
➢ Die Entzündung von brennbaren Stoffen in staubtrockener Luft ist wesentlich 

schwieriger als in Luft mit normaler Luftfeuchtigkeit. Das lässt den Schluss zu, 
dass das Verbrennen mit der Luftfeuchtigkeit (Wasserdampf) zu tun hat. 

➢ Beispiel: Verbrennung von Ruß (Kohlenstoff) zu Kohlenstoffdioxid (CO²). 

  
 

• Durch die Zündung werden die Wassermoleküle (H²O) in der Luft 
aufgespalten. 

 
 

• Die Spaltprodukte sind Molekülbruchstücke des Wassers, die man 
Radikale nennt (zu erkennen an dem *). Sie besitzen äußerst viel 
Energie. Sie sind radikal bestrebt, andere Stoffe (hier Sauerstoff und 
Kohlenstoff) chemisch anzugreifen und einen Teil ihrer Energie an 
diese Ausgangsstoffe abzugeben. Die Folge ist, dass die vorhandenen 
Bindungen aufgebrochen werden. 
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• Die neue Verbindung (CO) wird sehr viel schneller gebildet (die 
Reaktionsgeschwindigkeit der Verbrennung erhöht sich): 

 
 

 
Vergleich einer Verbrennung mit und ohne Katalysator 
 

• Das zuletzt abgespaltene Wasserstoffradikal spielt für die Stoffbilanz 
der Gesamtreaktion keine Rolle. 

• Es steht für weitere Einzelreaktionen zur Verfügung. 
 

➢ Für die Entzündung wird nicht so viel Zündenergie benötigt, wie ohne das 
Vorhandensein von Luftfeuchtigkeit benötigt worden wäre. 

➢ Stoffe, die in dieser Weise eine Reaktion beeinflussen können, nennt man 
Katalysatoren. 

➢ Katalysatoren lassen sich folgendermaßen charakterisieren: 

• Sie setzen die Aktivierungsenergie herab. 

• Sie erhöhen dadurch die Reaktionsgeschwindigkeit. 

• Sie selbst werden durch die Reaktion nicht verändert. 

• Sie gehen mit einem Ausgangsstoff eine Zwischenverbindung ein. 

• Sie können aber chemisch unmögliche Reaktionen nicht ermöglichen. 
➢ Katalysatoren ermöglichen keine Reaktion, die stofflich oder 

thermodynamisch ausgeschlossen ist. 
➢ Sie verändern lediglich den Ablauf von möglichen Reaktionen. 
➢ Katalysatoren sind keine notwendige Voraussetzung für einen Brand, da eine 

Verbrennung auch mit höherer Zündenergie erreicht werden kann. 
➢ Unter normalen Bedingungen (Temperaturen, Drücke, normaler 

Feuchtegehalt) sind sie notwendig, da ohne sie unter Normalbedingungen 
kein Feuer entsteht. 

➢ Alle Angaben wie Flammpunkt, Zündtemperatur, Zündenergie, 
Mindestverbrennungstemperatur von brennbaren Stoffen beziehen sich auf 
die Anwesenheit von Normalfeuchtigkeit, also auf die Anwesenheit von 
Katalysatoren. 
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