
Risk Engineering

Handfeuerlöscher und Wasserlöschposten

Risikobeschreibung

Handfeuerlöscher oder Wandlöschposten dienen vor
allem dazu, ein Feuer im Anfangsstadium zu bekämpfen.
Ein unverzüglicher Erstangriff ist wichtig, denn so kann
verhindert werden, dass sich ein kleines Feuer zu einem
Grossbrand ausweitet. In vielen Fällen sind die Feuerlö-
scher und Wasserlöschposten jedoch schwer zugänglich,
da sie durch Materialien verstellt sind oder nicht sofort
gefunden werden können, weil sie nicht markiert sind.
Zudem sind die Feuerlöscher nicht immer in genügender
Anzahl vorhanden oder es wird das falsche Löschmedium
eingesetzt.

Schlechtes Beispiel aus der Praxis

Nicht zugängliche Löschposten

Idealzustand

Bei der Installation von Handfeuerlöschern (HFL) sollten
u. a. folgende Punkte beachtet werden:
→ HFL sollten möglichst auffällig und in der Regel am

Fluchtweg platziert werden.
→ Sie müssen stets gut zugänglich sein (nicht verstellt

von Materialien wie z. B. Putzwagen).
→ Löschgeräte an Standorten, die nicht sichtbar sind (z.

B. hinter Stützen), sind einheitlich und auffällig zu mar-
kieren (weisses F auf rotem Hintergrund oder weiss-
rote Streifen).

→ Die Anzahl der Geräte richtet sich nach der Raumgrösse
und der Brandgefährdung. Als Richtwert gilt ein HFL pro
200 bis 600 m2. Die Gehweglinie zum nächsten Lösch-
gerät darf 40 Meter nicht überschreiten.

→ Bei der Auswahl des Löschmittels müssen die Brand-
klassen (A, B, C, D, F) und die Löschwirkungen beach-

tet werden. Nicht jedes Löschmittel kann einen Brand
löschen (z.B. können Metallbrände nur mit D-Pulver
gelöscht werden).

→ Anlageeigentümer oder -betreiber sind für die Einsatz-
bereitschaft der Löscheinrichtungen verantwortlich.
Neben der periodischen Wartung gemäss Herstelleran-
gaben ist eine betriebseigene Bereitschaftskontrolle
durchzuführen. Diese umfasst die Zugänglichkeit
des Handfeuerlöschers, seinen allgemeinen Zustand
(Sichtkontrolle) sowie das Vorhandensein der Plombe.
Diese Kontrolle sollte mindestens vierteljährlich erfol-
gen. Das Anschaffungsdatum, Nachfüllen und die Revi-
sion jedes Feuerlöschers sind in geeigneter Form zu
registrieren.

→ Alle Betriebsangehörigen sind periodisch durch prakti-
sche Übungen in der Handhabung der Löschgeräte aus-
zubilden.

Bei der Installation von Wasserlöschposten (WLP) sollten
u. a. folgende Punkte beachtet werden:
→ Wasserlöschposten enthalten ein Absperrventil mit

einem Leitungsanschluss von mindestens DN 32 und
eine bewegliche Verbindung zur wasserführenden
Achse eines schwenkbaren Haspels. Der Haspel ist mit
einem formbeständigen Gummischlauch in der erfor-
derlichen Länge, ohne jedoch 40 Meter zu überschrei-
ten und mit einem abstellbaren Strahlrohr für Voll- und
Sprühstrahl auszurüsten.

→ Die Zuleitung zum Wasserlöschposten muss mit einer
Mindestrohrweite von DN 32 aus Baustoffen der RF1
erfolgen. Brennbare Leitungen sind unter Putz mit Feu-
erwiderstand EI 30 zu verlegen oder gleichwertig zu
schützen.

→ Der Ruhedruck muss vor demWasserlöschposten 3 bar
betragen. Die minimale Wasserleistung muss bei 16 l/
min liegen.

→ Anzahl und Standorte sind so zu wählen, dass an jeder
Stelle des Gebäudes die Brandbekämpfungmöglich ist.

→ Wasserlöschposten sollten leicht zugänglich sein und
so platziert werden, dass das Abrollen des Schlauches
nicht durch Einbauten oder selbstschliessende Türen
behindert wird.

→ Der Schlauch solltemindestens jährlich ganz ausgerollt
und gründlich durchgespült werden.



Gutes Beispiel aus der Praxis

Gut beschriftet und zugänglich

Gesetzliche Regelung, Vorschriften
und Normen

Brandschutzrichtlinie «Löscheinrichtungen»
01.01.2015/18 – 15 von der Vereinigung Kantonaler
Feuerversicherungen (VkF)
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Baloise-Partnerschaft

KMU-Kunden der Baloise profitieren von speziellen Vorzugskonditionen unserer Partner:

Brandschutz 40% Rabatt auf Feuerlöscher jeder Art, 30% Rabatt
auf Feuerlöschdecken jeder Art, 10% Rabatt auf Hand-
habungstrainings (Kurse)

Elektronischer Einbruch-
und Brandschutz

20% Rabatt auf elektronische Einbruch- und Brand-
meldeanlagen (exkl. Elektroinstallation)

Erste Hilfe Kurse 10% Rabatt auf Firmenkurse, die länger als einen hal-
ben Tag dauern, 15% Rabatt auf Kurse, die länger als
einen Tag dauern

Das Befolgen vorgeschlagener Empfehlungen gewährleistet weder das Erfüllen vertraglicher, gesetzlicher oder behörd-
licher Auflagen und Pflichten, noch die Ungefährlichkeit oder Mängelfreiheit betrieblicher Tätigkeiten, Anlagen und
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