
• Auf keinen Fall darf mit Trocknungs- und/oder Desinfekti-

onsmaßnahmen gewartet werden.

• Die Trocknungsmaßnahmen sollten die relative Luft-

feuchte möglichst schnell unter 40% bringen, da sonst

die Gefahr der Schimmelpilzbildung stark ansteigt.

• Möbel hochbocken und mit Plastikkeilen (Holzkeile wegen

möglicher Verfärbung mit Folie vom Möbelstück isolieren)

unterlegen, damit diese nicht im Wasser stehen oder

auch von unten trocknen können.

• Inventar mit Luftentfeuchtern oder Kondensations-Heiz -

trocknern schonend trocknen. Holz nicht zu schnell, bei zu

hohen Temperaturen (bis max. 40 °C) oder über die Aus-

gleichsfeuchte hinaus trocknen, da es sonst reißen kann.

• Nasse Bücher und Dokumen-

te in Tüten, Folie oder Wachs-

papier einschlagen.

• Bücher und Dokumente nach

Prioritäten ordnen und lagern.

Die gestapelten oder verpack-

ten Bücher beschriften.

• Dokumente oder Bücher, die

nicht sofort von BELFOR getrocknet werden, im Ge frier -

fach des Kühlschranks oder im Gefrierschrank/-truhe

einfrieren.

Sofortmaßnahmen nach Staubschäden

• Staubquelle beseitigen.

• Gegen Staub empfindliche Geräte sofort abschalten, da

Verunreinigungen mit kristalliner Struktur bei bewegten

Teilen zu erhöhtem Verschleiß führen können.

• Elektronische Geräte möglichst nicht weiter betreiben, da

wegen schlechter Wärmeabfuhr Überhitzungen auftreten

können.

• Leiterplatten nicht unnötig ziehen, da Gefahr des

Kontaktmaterialabriebes besteht.

• Bei Löschpulverschäden: für trockene Umgebung sorgen,

um Korrosionen zu verhindern.

• Betroffene Maschinen und Anlagen eventuell einhausen

und trocknen, um chemische Reaktionen zu vermeiden.

SOFORTMASSNAHMEN

Kompetente

Sofortmaßnahmen

- Korrosionsstopp
- Schadenstabilisierung
- Folgeschäden deutlich

reduziert
- Totalschäden verhindert

Sanierung möglich

- bis zu 85% reduzierte 
Kosten

- extrem verkürzte Betriebs-
unterbrechung

- schnellerer Marktzugang

SCHADENEREIGNIS

Keine Sofortmaßnahmen

- Korrosionsbildung
- Schadenausweitung
- Bedeutende Folgeschäden 
- z.T. Totalschäden

Totalschaden /deutliche

Schadenausdehnung

- Hohe Kosten
- Lange Betriebsunter-

brechung
- Verlust von Marktanteilen
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Warum sind Sofortmaßnahmen wichtig?

Sofortmaßnahmen gehören zur Schadenbegrenzung. Die

mög lichst schnelle Durchführung von Sofortmaßnahmen soll

sicherstellen, dass technische Anlagen, Gebäude und Inven-

tar nicht weiter durch Verunreinigungen, toxische Stoffe,

Korrosionen (Salzsäure nach Bränden) oder andere Umwelt -

ein flüsse geschädigt werden. Damit wird der Wert der ge -

schädigten Objekte soweit möglich auf dem aktuellen Status

erhalten und die technische und wirtschaftliche Wiederher -

stellbarkeit gesichert.

Die Schadenursache(n) und die Beschaffenheit der betrof-

fenen Einrichtungen oder Gegenstände beeinflussen auch die

Art der durchzu  führenden

Sofortmaßnah men. Einige

allgemeine Ver haltens re -

geln gelten jedoch prak -

tisch für jeden Schaden -

 typ.

• Einsturzgefährdete Bereiche absichern.

• Alle Anlagen und Geräte sofort abschalten und auch nicht

zu Testzwecken wieder in Betrieb nehmen.

• Schadenstelle gegen Zutritt Unbefugter absichern.

• Durch Schutzmaßnahmen (Barrieren, Abplanungen) 

dafür sorgen, dass kein Regenwasser eindringt 

und umweltbelastende Schadstoffe ins Erdreich oder 

in die Kanalisation gelangen.

• Klimaanlagen, Gas- und Druckluftversorgung sowie 

Wasser- und Stromversorgung außer Betrieb nehmen 

und gegen Wiedereinschalten sichern. 

• Beim Abschalten und außer Betrieb nehmen unbedingt 

Ausnahmen bei lebenserhaltenden oder sicherheitsre-

levanten Anwendungen beachten und mit Betroffenen 

abstimmen.

• Zustand durch Fotos und schriftliche Aufzeichnungen 

dokumentieren.

• Versicherung informieren, soweit noch nicht geschehen

Für die verschiedenen Schadenarten und Objekte haben

sich die folgenden allgemeinen, zusätzlichen Maßnahmen

in der Praxis bewährt:

Sofortmaßnahmen nach Brandschäden

• Verbliebene Rauchgase ins Freie ableiten (Öffnen von 

Fenstern, Außentüren, Rauchabzugsklappen etc.).

• Bei Bedarf Brandwache einrichten.

• Abfluss- und Kanalöffnungen gegen Abfließen von schad-

stoffhaltigen Flüssigkeiten verschließen oder absichern. 

• Einrichtungen, Maschinen und Geräte solange abdecken,

wie Löschwasser läuft oder tropft.

• Löschwasserrückstände abpumpen oder absaugen und 

in Behältern zwischenlagern.

• Von Löschwasser 

durchfeuchtete Ge -

gen stände (Möbel, 

Vorhänge, Boden -

beläge u. a.) 

entfernen.

• Bei notwendigen

Gebäudesanierun-

gen: Soweit möglich

elektronische Geräte, Maschinen, Vorräte und Inventar in

trockene Räume auslagern.

• Zur Verhinderung von (weiteren) Korrosionen für kontrol-

lierte niedrige relative Luftfeuchte (<40%) im Raum oder 

unter mit Folie eingepackten Objekten sorgen (Einblasen 

getrockneter Luft oder Luftentfeuchter aufstellen).

• Wenn die Luftfeuchte nicht (schnell genug) gesenkt 

werden kann, Maschinen, technische Einrichtungen 

etc. mit Korrosionsschutzmitteln einsprühen.

• Nicht betroffene Bereiche durch Abschottungen gegen 

Verschleppung von Ruß schützen, dabei Übergangsberei-

che wie Türen und Tore durch Auslegen von feuchtem 

Nadelfilz, Fußmatten oder Lappen absichern.

Sofortmaßnahmen nach Wasserschäden

• Alle elektrischen Versorgungen sofort abschalten.

• Gegen Wiedereinschalten Sicherungen an den Netz-

verteilern herausnehmen.

• Abfluss- und Kanalöffnungen gegen Abfliesen schadstoff-

haltiger Flüssigkeiten verschließen oder absichern. 

• Wasser so schnell wie möglich absaugen, damit keine 

Schädigungen durch Wassereinfluss (Quellen, Verfärbun-

gen etc) auftreten, die nicht mehr rückgängig gemacht 

werden können.

• Durchfeuchtete Gegenstände (Möbel, Vorhänge, Boden-

beläge, Tapeten u.a.) entfernen.

• Wenn Trocknungsmaßnahmen aus technischen oder zeit-

lichen Gründen nicht möglich sind (Trocknungsaus-

rüstung fehlt, kein Strom bei Überschwemmungen), 

können technische Einrichtungen, Maschinen oder 

Elektronik mit geeigneten Korrosionsschutzmitteln 

entwässert und konserviert werden.

• Bei stark oder völlig durchnässten Wänden sind bei  

Böden und Decken dringend besondere Trocknungs-

anstrengungen und zusätzliche Desinfektionsmaß-

nahmen zu treffen, um Schimmelpilzbildung auf allen 

Oberflächen und in der Gebäudestruktur zu unterbinden. 

Allgemeine Sofortmaßnahmen nach Schäden 
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