
A Löschschäume, die Fluorkohlenwasserstoffe 
enthalten, sind die gegenwärtig wirksamsten Mittel 
für die Bekämpfung von Flüssigkeitsbränden. Diese 

Löschschäume enthalten per- oder polyfluorierte Tenside, welche das 
Emulgieren von Brennstoff in die Schaumdecke (als „fuel-pickup“ 
bezeichnet) deutlich reduzieren und den Schaum hitzebeständiger 
machen. Sie sind in der Lage, die Oberflächenspannung so weit zu 
senken, dass die Bildung eines Wasserfilms auf der Oberfläche von 
brennbaren Kohlenwasserstoffen ermöglicht wird (ablesbar u.a. 
an einem positiven Spreitungskoeffizienten, der den Unterschied 
zwischen Ober- und Grenzflächenspannung darstellt). Fluorierte 
Löschschäume bieten eine schnelle Löschung, einen vergleichsweise 
hohen Rückbrandwiderstand und eine wirksame Dampfsperre, 
wodurch das Risiko einer Rückzündung und Gefährdung von 
Einsatzkräften erheblich reduziert werden.

Arten von fluorbasierten Löschschäumen für Brände  
der Klasse B:
• wasserfilmbildende Schaummittel (AFFF)
• alkoholbeständige wasserfilmbildende Schaummittel (AR-AFFF)
• filmbildende Fluor-Protein-Schaummittel (FFFP)
• alkoholbeständige Fluor-Protein-Schaummittel (AR-FFFP)
• Fluorproteinschaummittel (FP)
• alkoholbeständige Fluorproteinschaummittel (AR-FP) 

A Fluor enthaltende Löschschäume sollen nur dort 
eingesetzt werden, wo erhebliche Risiken durch 
brennbare Flüssigkeiten bestehen wie zum Beispiel:

• Flughäfen
• Mineralölindustrie: Lagertanks, Terminals und Petrochemische 

Anlagen
• Straßen- und Schienentransport
• Marine- und Militäranwendungen
• Chemische Industrie: Anlagen, Tanks, Umschlagplätze
• manche Energieerzeugungsanlagen.

 

• Waldbrände
• Wohnhaus- und Gebäudebrände 
• Computerräume und 

Telekommunikationsanlagen
• Restaurants und Großküchen
• allgemeiner Anlagenschutz
• Gefahren der Klasse A (Holz) oder Klasse C (elektrische), 

wo nur eine sehr geringe oder gar keine Gefahr von 
Flüssigkeitsbränden besteht

• Gefahr kleiner Flüssigkeitsbrände wie PKW-Brände ohne 
Austreten größerer Treibstoffmengen, bei welchen größere 
Wassermengen oder Pulverlöscher eingesetzt werden können.

Anwender können einen sicheren und 
umweltschonenden Umgang mit fluorbasierten 
Löschmitteln am besten durch Beachtung folgender 
Regeln gewährleisten:

• Fluor-haltige Schaummittel nicht zu Schulungs- oder 
Trainingszwecken einsetzen.

• Für die Kalibrierung und Prüfung von Zumischsystemen in 
stationären Anlagen und für den mobilen Einsatz (Fahrzeuge, 
Zumischer, …) nach Möglichkeit fluorfreie Flüssigkeiten verwenden.

• Beim Einsatz Fluor enthaltender Schaummittel deren 
Freisetzung in die Umwelt durch Eindämmung und Rückhaltung 
vermeiden, sowie Löschwasser und Konzentrate Fluor 
enthaltender Schaummittel fachgerecht entsorgen.

• Bei der Erstellung, Installation, Wartung und Prüfung von 
Löschanlagen nach aktuellsten Normen und Techniken verfahren.

• Die unbeabsichtigte Freisetzung von Löschschaum durch 
Löschanlagen durch Einsatz geprüfter und geeigneter 
Nachweis-/Kontrollsysteme und regelmäßiger Wartung des 
Systems vermeiden oder mindestens reduzieren.

• Nur solche Schaumlöschmittel und Ausbringtechnik 
verwenden, die für den jeweiligen Einsatz optimal geeignet  
und aufeinander abgestimmt sind.

• Entwicklung von Strategien/Plänen zur Minimierung 
des Umweltrisikos in Folge unkontrollierter/ungeplanter 
Freisetzung von Schaumkonzentraten oder Schaumlösungen.
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     Da Löschwasser selbst dann eine Reihe von toxischen 
Schadstoffen aus dem Brand enthalten kann, wenn kein Schaum 
eingesetzt wurde, ist es wichtig, dieses nicht unkontrolliert in die 
Umwelt gelangen zu lassen. Hierzu ist erforderlich, für eine effektive 
und ausreichende Löschwasserrückhaltung zu planen. Dieser Plan 
sollte die notwendige Ausrüstung, bauliche und mobile Maßnahmen 
zur Rückhaltung sowie zur Entsorgung von Löschwasser auflisten, 
diese verfügbar machen (z.B. Deiche, Dämme und Auffangbehälter, 
Zwischenbehandlung und/oder Entsorgung) und deren Wirksamkeit 
regelmäßig überprüfen.

A Löschwasser ist nach dem Auffangen speziell zu 
behandeln und zu entsorgen. Es kann Rückstände 
von Brennstoffen bzw. deren Zersetzungsprodukten 

enthalten, z.B. Kohlenwasserstoffe, Verbrennungsprodukte, 
Kohlenwasserstoff- und/oder Fluortenside, wasserlösliche Polymere, 
hydrolysierte Proteine, Lösungsmittel, Säuren, Metallsalze, 
Frostschutzzusätze etc. Löschwasser schäumt in der Regel auch gut. 
Daher ist Löschwasser aufzufangen und auf umweltgerechte Weise 
zu entsorgen, z.B. durch thermische Zerstörung (Verbrennung unter 
hohen Temperaturen) in einer Anlage, die zur Behandlung dieser Art 
Abfall ausgerüstet ist.

 

      Wie Löschwasser sind auch Schaumkonzentrate    
               (insbesondere fluorierte) einer geordneten Entsorgung 
zuzuführen (z.B. Verbrennung unter hohen Temperaturen in einer 
dafür zugelassenen Anlage).

Schaummittelhersteller arbeiten stetig an der Verbesserung der 
Löscheigenschaften ihrer Schaumlöschmittelkonzentrate mit dem 
Ziel, Leben, Umwelt und Werte zu schützen und die Auswirkungen 
von Löschmitteln auf die Umwelt zu verringern. 

Schaummittelhersteller haben zwischenzeitlich ihre Fluor 
enthaltenden Schaummittel auf moderne, effiziente und nach 
aktuellem Kenntnisstand die Umwelt weit weniger belastende, 
kurzkettige (C6) Fluortenside auf Telomer-Basis umgestellt. Diese 
Produkte gelten nach aktuellen, behördlichen Kriterien als weitaus 
weniger toxisch und nicht bioakkumulierend. Weiter fördert die 
Industrie den effizienten und umweltschonenden Umgang mit 
Löschmitteln durch Ausbildung von, sowie Publikationen und 
Diskussionen mit Anwendern.

FFFC hat eine Informationsschrift zum sicheren Umgang mit  
Fluor enthaltenden Löschmitteln erstellt, auf deren Inhalt  
auch diese Broschüre basiert. Sie können diese unter  
http://www.fffc.org/images/bestpracticeguidance2.pdf  
herunter laden.
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Die Informationen in diesem Dokument sind nach unserem besten Wissen zum Datum 
der Veröffentlichung korrekt. FFFC kann jedoch keine Gewähr für deren Vollständigkeit 
oder Genauigkeit übernehmen. Mit der Veröffentlichung dieses Dokumentes 
übernimmt FFFC keine Pflichten, die einer anderen Partei per Gesetz oder anderen 
Vorschriften auferlegt wurden. Der Benutzer ist für die Einhaltung der für ihn geltenden 
Gesetze und Vorschriften und die Bestimmung der Eignung der in diesem Dokument 
beschriebenen Schaumlöschmittel selbst verantwortlich.


