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Brände durch
Glut und » heiße Asche «

Allgemeines | Über 80 Milliarden Zigaretten werden in Deutschland pro Jahr geraucht. Daneben sind mehr als 4,5 Millionen
Kaminöfen mit geschätzt deutlich über 100 Millionen Betriebszyklen pro Jahr in Betrieb. In den letzten Jahren wurden in der
BRD jährlich etwa 50.000 neue Öfen installiert. Darüber hinaus wird natürlich im Sommer kräftig gegrillt. Schätzungen gehen
von ca. 70 Millionen Grillfeuern pro Jahr aus. Bei jedem dieser Nutzfeuer stellt sich anschließend die Frage: Wohin mit der
Asche? Im Folgenden wird der Fokus dabei auf „heiße Asche“ gelegt, also Glutreste aus Feststoffkesseln und Grills. Brände
durch Zigaretten werden nachstehend nicht betrachtet.1

Typische Schadenbilder | Es gibt einige typische Schadenbilder, die in Zusammenhang mit dem Betrieb von Feststoffheizungen bzw. dem Grillen auftreten. Ein besonderes Augenmerk liegt dabei auf den Entsorgungswegen für Grillasche und Asche
aus Heizfeuerungen. Nachstehend sind beispielhaft einige der leider regelmäßig gewählten Entsorgungswege und die daraus
entstehenden Schäden skizziert.

1. Die simple Lösung – im Grill belassen
Am Vorabend wurde gegrillt. Im Laufe der Nacht wurde durch eine Böe erst ein
Windschutz (Metallrahmen im Bild) und durch diesen der Grill umgeworfen. Die
Asche fiel auf die Holzterrasse und entzündete diese. Durch den Boden gelangte der Brand bis in den darunter gelegenen Raum.
Bild 1 | Holzterrasse mit Grilleinbrennung
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2. Die klassische Lösung – in den Mülleimer geben
Die Bewohner waren in den Wintermonaten tagsüber nicht zu Hause. Am
Abend befeuerten Sie den Kamin und entsorgten die Asche vom Vortag. Wenige Stunden nach ihrer Rückkehr brannte nicht nur der Kaminofen, sondern
auch die Garage mit der Restmülltonne.
Bild 2 | Mittels Mülleimer mit Kaminofenasche entzündete Garage

3. Die kreative Lösung – im Schubkarren lagern
Da die Ascheentsorgung im Winter so mühsam ist, wurde ein Schubkarren im
Holzschuppen mit einem Aschehaufen bis zum Überlaufen angefüllt. Der
Schuppen brannte vollständig ab.
Bild 3 | Folgen einer Aschelagerung im übervollen Schubkarren

4. Die ökologische Lösung – im Pappkarton lagern
Da im Keller praktischerweise diverse leere Kartonagen herumstanden, wurden
diese – bevor sie zur Entsorgung gebracht wurden – gerne noch mit Asche
gefüllt.
Bild 4 | Brand durch Aschelagerung im Pappkarton

5. Die schnelle Lösung – ab in den Eimer
Am Abend fand die Vorstandssitzung im Vereinsheim statt. Der ordentliche
Hüttenwart hat gleich am nächsten Morgen die Asche aus dem Kaminofen entleert und dann im Kunststoffeimer vor der Tür stehen lassen. Der entstehende
Brand griff auf das Vereinsheim über.
Bild 5 | Ein komplettes Vereinsheim brannte ab – ausgelöst durch in einem Eimer gelagerte Asche.

6. Die praktische Lösung: ab in die Tüte
Die sehr ordentliche Bewohnerin entfernte die Asche aus ihrem Kaminofen und
lagerte diese, ordentlich in einer Tüte verpackt, auf ihrem Balkon – der dann
auch prompt in Flammen aufging.
Bild 6 | Wenn man im Dachgeschoss wohnt, bietet sich die Ascheentsorgung auf dem Balkon
geradezu an – vorausgesetzt, man möchte ihn abbrennen.
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7. Die exotische Lösung – einfach aufsaugen
Immer wieder einmal wird die Asche mittels eines handelsüblichen Staubsaugers aus dem Ofen entnommen. Das Resultat wird dann manchmal direkt,
manchmal auch erst zeitverzögert im Besenschrank oder in der Abstellkammer
deutlich.
Bild 7 | Unerklärlicherweise brennende Staubsauger findet man immer mal wieder.
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 Entsorgt vor < 3 h

 Abkühlzeit 1- 2 d
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Grafik 1 und 2
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isolierenden
Ascheschicht
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gebettet in einer 5  cm starken Ascheschicht, maximale Glühzeiten von 9 bis 29
Stunden.7
Setzt man in den Rechnungen allerdings
die maximalen bzw. minimalen Wärmeleitfähigkeiten der Literaturwerte an, so ergibt

Grafik 3

Die Brennzeit t[s] ergibt sich aus
dem Quotienten aus der durch
die Oxidation des Brennstoffs

Bild 9 | Versuche zur Gluterhaltung in einem Holzkohlegrill

freigesetzten Energie E frei und
der über die Dämmung abgegebenen Wärmeleistung Pdiss
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Energie E frei aus dem spezifischen
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längere Gluterhaltungszeiten aufweisen als
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den jeweils 2,5 kg Brennstoff, entweder
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tigen, dass diese jeweils mit 2,5 kg Brenn-
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Bild 10 | Einzelnes Glutnest in
einem Aschebett nach etwa
25 Stunden Betrieb des Grills
mit 2,5 kg Grillbrikett. Die
Oberflächentemperatur auf
der isolierenden Ascheschicht
beträgt hier bis zu 123  °C. Unter
dem „Hotspot“ muss sich ein
Glutnest befinden.
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Bild 11 | In einem Metalleimer mit einem Aschebett und einer Aschebedeckung
der glühenden Kohlereste liegt auch nach deutlich über 24 Stunden noch Glut vor.

stoff durchgeführt wurden. Insbesondere bei

heren Brennstoffmengen in der Asche mit

großen Feuerungsanlagen mit hohem Asche-

nochmals verlängerten Glutzeiten zu rechnen

anfall in kurzer Zeit ist durch die potenziell hö-

(Bild 11).

Fazit
Bei einer resümierenden Betrachtung der oben dargestellten Auswertungen und
Versuche sind folgende Schlussfolgerungen hinsichtlich einer Brandgefahr durch
haushaltstypische Mengen an Rostaschen und Grillaschen zu ziehen:
• Die teilweise in Veröffentlichungen und Empfehlungen angegebenen Abkühlzeiten
von einem Tag für Asche sind zu kurz, um eine Brandgefahr durch entsorgte Asche
zu vermeiden. Schon bei wenigen Praxisversuchen mit Grillkohlen konnten Glühzeiten
von über 28 Stunden ermittelt werden.
• Aus den oben dargestellten Recherchen, theoretischen Betrachtungen und Versuchen
lässt sich eine Gefährdung über etwa zwei Tage ableiten.
• Das IFS empfiehlt für „heiße Asche“ aus Vorsorgegründen eine Abkühlzeit von
mindestens drei Tagen. J

Versuch	Aufbau

Befund

1

• Glühzeit etwa 12 Stunden

2,5 kg Holzkohle, Luft offen

• 	Es bleiben große Mengen
unverbrannter Holzkohle zurück.
2

2,5 kg Grillbrikett, Luft offen

• Glühzeit etwa 12 Stunden
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• Es bleibt nahezu kein Brennstoff zurück.
3

4

2,5 kg Grillbrikett auf Asche-

• Glühzeit über 28 Stunden

schicht, keine Luft von unten

• Es bleibt nahezu kein Brennstoff zurück.

2,5 kg Grillbrikett, Luft offen,

• 20 Stunden nach der Entzündung,

nach 3 h in Eimer umgefüllt,

17 h nach dem Umfüllen in den Eimer

etwa 5 cm Aschefüllung als

sind noch immer große Mengen Glut

Isolierung auf dem Eimerboden
unter den eingefüllten Resten

vorhanden.
• Es bleibt nahezu kein Brennstoff zurück.
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