
 
 
IBC und Brandlast                         (Stand: Mai 2014) 
 
Die Auswahl eines geeigneten IBC für Transport und Lagerung orientiert sich an einer 
Reihe verschiedener Anforderungen, besonders der Eignung bzw. Beständigkeit etwa für 
bestimmte Medien oder seiner gefahrgutrechtlichen Zulassung. Für die Auswahl sind 
dabei in erster Linie die Angaben des Herstellers zu beachten.  
 
In sicherheitstechnischer Hinsicht relevant – insbesondere bei Lösemitteln bzw. brennba-
ren Flüssigkeiten – ist auch die Brandlast eines IBC, also das Verhalten im Brandfall 
(Widerstandszeit) und die aus dem möglichen Freiwerden des IBC-Inhalts resultierenden 
Gefahren – insbesondere die Auswirkungen des Brandes durch Ausbreitung auf andere 
Bereiche. Im Zusammenhang mit brennbaren Flüssigkeiten von Relevanz ist besonders 
das Entstehen elektrostatischer Aufladungen während des Befüllvorganges. Insoweit 
wird auf das VCH-Hinweispapier „IBC und brennbare Flüssigkeiten“ verwiesen, an das 
das vorliegende Papier anschließen soll. 
 
IBC aus Metall sind gegenüber Kunststoff bzw. Kombinations-IBC für die Auswirkungen 
eines Brandes grundsätzlich weniger anfällig. Kunststoff-IBC versagen im Brandfall deut-
lich schneller und es kommt zu einem raschen Produktaustritt. Bei entsprechenden Ver-
suchen* kam es insoweit bereits 18 Sekunden nach Einwirkung einer Zündquelle zum 
Schmelzen der Kunststoffblase und unmittelbar danach zum Austritt des gesamtem Füll-
gutes (als Zündquelle ausreichend sein kann insoweit auch ein Feuerzeug). Die Gefahr 
einer schnellen Ausbreitung des Brandes in kürzester Zeit auf weitere Bereiche ist um 
ein vielfaches höher. 
 
Von zentraler Bedeutung für ein sicheres Standverhalten von Metall-IBC bei einem 
Brand ist das Vorhandensein einer funktionierenden Druckausgleichseinrichtung. Ohne 
eine solche Einrichtung kommt es durch die hohe Wärmebelastung bzw. ein Feuer i.d.R. 
zum Bersten und zu einem unkontrollierten Produktaustritt des Behälters. Durch eine 
Druckentlastungseinrichtung (z.B. Sicherheitsventil) kann im Brandfall eine sichere 
Druckentlastung des IBC gewährleistet werden, so dass dieser auch über einen längeren 
Zeitraum (30 Minuten *) einer Brandbelastung standhält. Eine weitere Druckentlastung 
erfährt der Behälter im Brandfall, wenn vor Erreichen des Berstdruckes ein Schmelzen 
der Domdeckeldichtung eintritt.  
 
Kunststoff-IBCs sollten im Freibereich nicht ohne entsprechende zusätzliche Schutzein-
richtung gelagert werden: Durch Lagerung in einem Randbereich des Betriebsgeländes, 
d.h. in ungeschützter „Wurfweite“ besteht die Gefahr der Fremdeinwirkung von außen 
(z.B. Feuerwerkskörper, Zigaretten). Um diesen und auch weiteren Einflussfaktoren (Wit-
terungseinwirkungen – Sonneneinstrahlung, Wind, Regen) zu begegnen, sollten Kunst-
stoff-IBC mit brennbaren Flüssigkeiten gegen derartige Einwirkungen geschützt unter 
einem Dach und abseits von Zünd- und Hitzequellen gelagert werden. Bei der Risikobe-
wertung eines Lagerraums ist zu berücksichtigen, dass ein Brand in einem Lager mit 
Kunststoff-IBC zur Freisetzung und zum Brand der gesamten Flüssigkeiten innerhalb 
von wenigen Minuten führen kann.  
 
Bei der Auswahl eines IBC ist ferner zu beachten:  
• Je niedriger der Flammpunkt des Mediums (und desto geringer der Unterschied zur 

Umgebungstemperatur), umso höher ist die Gefahr, die sich aus der Bildung einer 
explosionsfähigen Atmosphäre ergibt.  

 



 
• Zur Reduzierung der Brandgefahr beitragen kann in besonderer Weise die Einrich-

tung einer automatischen Löschanlage, die auch bei einer hohen Brandlast (Kunst-
stoff-IBC-Läger) einen deutlichen Sicherheitsgewinn verschafft. 

• Sofern keine ausreichende Löschanlage vorhanden ist, sollte die Zusammenlagerung 
von brennbaren Flüssigkeiten in Kunststoff-IBC und Metallfässern (keine Druckaus-
gleichseinrichtung) vermieden werden. Sie bedeutet ansonsten die Kombination 
zweier wesentlicher Risiken: der schnellen Ausbreitung auch kleinster Brände und 
daran anschließend das explosionsartige Bersten unter Druck stehender Fässer mit 
dem Risiko einer Ausbreitung auf andere Betriebsbereiche. Im Falle einer Zusam-
menlagerung sollte zumindest für getrennte Auffangvorrichtungen gesorgt werden. 

• Die Verwendung eines Kunststoff- oder Metall-IBC sollte unter Bezugnahme auf die 
hier gegebenen Hinweise auch mit dem Kunden abgestimmt werden.  

 
Die Anschaffungs- und Instandhaltungskosten von Metall-IBC sind im Vergleich zu ei-
nem Kunststoff-IBC höher. Zugleich verfügen Metall-IBC jedoch über eine deutlich höhe-
re Lebensdauer. Im Übrigen kann und soll die Frage der Wirtschaftlichkeit der Verwen-
dung des ein oder anderen IBC-Typs an dieser Stelle nicht vertieft behandelt und muss 
individuell entschieden werden. 
 

__________________ 
 
 

* Grundlage dieses Hinweispapiers sind insbesondere die Ergebnisse zweier bei der 
Bundesanstalt für Materialforschung (BAM) in 1997 und 2010 durchgeführten Versuche  
zum Brandverhalten von Metall- und Kunststoff-IBC. Nähere Informationen dazu können 
unter den Links   
• http://www.bam.de/filme/bam_036/film_036_ibc.htm  

(= BAM-Video Nr. 36  von 1997 - „IBC im Feuer“) und  
• http://www.ssca.eu/de/downloads/articles.html (BAM-Video von 2010 mit Prüfbericht)  

(Zusammenfassung unter www.ucon.de/fileadmin/pdf/Bericht_UCON_BAM.pdf) 
abgerufen werden. 
 
Des Weiteren wird empfehlend hingewiesen auf  
• eine DVD „Lösemittel und IBC“, die von der European Solvents Industry Group 

(ESIG) und der britischen Solvent Industry Association (SIA) herausgegeben wurde 
und die sich u.a. auch mit dem Brandverhalten von IBCs befasst. 
(DVD als online-Video unter http://www.sia-uk.org.uk/SIA-Solvents---IBCs.m4v;  
ergänzend dazu das Video unter http://www.youtube.com/watch?v=_pfbHGxyHNc) 

• die Best Practice Guidelines "Flammability" der ESIG (Safety Guide for Users - 
Safe working with industrial solvents; Vers. 3, June 2013) 

• den SIA-Leitfaden 51„Selection of IBCs … ”, sowie die SIA-Leitfäden Nr. 43 und Nr. 
54, die sich ausführlich mit der Risikobeurteilung bei der Verwendung von Kunststoff-
IBC zur Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten befassen. Informationen zur Gefahr 
elektrostatischer Aufladung sind dem SIA-Leitfaden Nr. 47 zu entnehmen. 
(SIA-Leitfäden unter http://www.sia-uk.org.uk/guidance-notes.htm) 

• Das VCH-Hinweispapier „IBC und brennbare Flüssigkeiten“ kann von der VCH-
Website unter „Publikationen“ abgerufen werden.    
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