
  

Projektbeschreibung 

Fire Defence System 

 
Allein in Deutschland gibt es pro Jahr rund 15.000 Auto-Brände, etwa 40 pro Tag. 
Laut dem Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) brannten 
2012 rund 15 500 Autos, was einen Schadenaufwand von rund 61 Millionen Euro 
verursachte. Im Straßenverkehr, bei dem Fahrzeuge in Brand geraten, ist eine Ret-
tung fast unmöglich. Aufgrund der Ausrückzeit der Feuerwehr kommt eventuell jede 
Hilfe zu spät! Denn im Durchschnitt braucht die Feuerwehr ca.10 min, bis Sie am 
Unfallort angelangt ist. Danach geht es oft um Sekunden, um ein Menschenleben zu 
retten. 
Warum dann noch auf die Feuerwehr warten? Durch unser System sind Fahrzeuge 
in der Lage, Brandentstehungen zu erkennen und diese selbstständig zu verhin-
dern. Das Flammenmeer wird gelöscht und damit Menschenleben gerettet. 

 

Das Projekt beinhaltet eine Theoretische Planung und 

praktische Umsetzung eines Systems, welches das Lö-

schen eines  entstehenden  Fahrzeugbrandes  ermöglicht. 

Das Ziel der Konstruktion ist, ein platzsparendes und 

günstiges Sicherheitsplus im  Straßenverkehr zu gewin-

nen. Dazu soll es sich von schon bestehenden Löschsys-

temen unterscheiden, indem der Feuerlöscher selber 

auch außerhalb des eigenen Fahrzeuges nutzbar ist.  

 

Dazu verfolgen wir vorrangig folgende Ziele: 

 

• Simpler Aufbau 

• Günstige Komponenten 

• Einbau in viele unterschiedliche Fahrzeuge 

 

Die Idee dieses Projektes kam aufgrund von der Vielzahl  

von verletzten oder gar toten Personen bei einem Fahr-

zeugbrand nach einem Verkehrsunfall.  

Als Ergebnis für unsere Projektarbeit, streben wir eine 

Löschung eines Brandes im Motorraum an, der früh er-

kannt und schnell bekämpft wird. Dazu werden Tempera-

tursensoren benutzt. Testwerte der normalen Temperatu-

ren im Motorraum, werden von verschiedenen Fahrzeu-

gen ausgewertet. Außerdem wollen wir ein System entwi-

ckeln, welches bei gängigen PKWs verbaut werden kann. 

Da das Mitführen eines Feuerlöschers in verschiedenen 

europäischen Ländern schon Pflicht ist, soll dieser auch 

Herausnehmbar und mobil nutzbar sein. 
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Entwicklung und Konstruktion eines 

sensorgesteuerten Feuerlöschsystems 

 

The idea of this project was due to the numbers of 

fatalities which are caused by the fire after an acci-

dent.  

The aim of our construction is, to extinguish a fire 

which has not already erupted extensively. And also 

the extinguisher shall be removable to extinguish a 

fire on other vehicles.  

 

The aim and targets are : 

 Simple construction 

 Cheap components 

 Installation in different vehicles 

 

As a result of our project, we aim to extinguish a fire 
in the engine compartment, which is detected early 
and fought quickly. The extinguisher will be integrat-
ed in a quick lock system. 
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