
Feuerwehrstudie soll Brandsicherheit von Möbeln erhöhen  
 

In den vergangenen zwei Jahren hat die Federation of the European Union Fire Officer Associations 

(FEU) die Notwendigkeit einer Erhöhung der Brandsicherheit von Möbeln1 und Matratzen in 

europäischen Wohnungen untersucht. In diesem Artikel werden der Prozess und die Ergebnisse 

dieses Projekts näher erläutert. 

 
Anzahl an Möbeln und Matratzen in Wohnungsbränden 

In der Europäischen Union sterben jedes Jahr zwischen 5.000 und 6.000 Menschen infolge von 

Bränden. In weitaus den meisten Fällen (gut 90 %) geht es dabei um Wohnungsbrände. 

 
In Wohnungen befinden sich viele brennbare Gegenstände, zum Beispiel Sofas, Betten und Sessel, 

die zur Gesamtbrandlast der Wohnung beitragen. Aus den Statistiken verschiedener Länder2 ist 

ersichtlich, dass Brände oft in Möbeln oder Matratzen beginnen und dass Brände, die in derartigen 

Gegenständen entstehen, relativ viele Todesopfer in Wohnungen fordern. Ungefähr 25 % aller 

Wohnungsbrände mit tödlichen Folgen begannen zum Beispiel in einem Polstermöbel oder einer 

Matratze. Diese Zahlen könnten in Wirklichkeit noch höher ausfallen, da der Brandherd in 32 % aller 

Fälle unbekannt ist. 

Wenn wir die verschiedenen Zündquellen betrachten, lässt sich feststellen, dass fast ein Viertel aller 

tödlichen Wohnungsbrände durch eine Zigarette ausgelöst wird. Ein geringerer Teil der Brände (7 %) 

wird durch Kerzen oder andere kleine offene Flammen ausgelöst. Ähnlich wie für den Brandherd gilt 

auch für die Zündquelle, dass die Zahlen höher liegen können, weil auch hier die Quelle in vielen Fällen 

(21 %) unbekannt ist. 

 
Nullmessung 

Eine frühere Untersuchung des niederländischen Instituut Fysieke Veiligheid wies aus, dass in Möbeln 

und Matratzen entstehende Brände sich schnell entwickeln. Im Rahmen der Untersuchung von 2014 

wurden in Arbeiterhäusern in der niederländischen Gemeinde Zutphen Brandversuche durchgeführt. 

Um sich der Wirklichkeit so weit wie möglich anzunähern, wurden die Häuser so mit Möbeln 

eingerichtet wie es in den Niederlanden anno 2014 üblich war. Dazu wurden die Möbel bei drei 

verschiedenen Möbelwarenhäusern angeschafft, wobei der Schwerpunkt eingedenk der Finanzlage 

einer jungen Familie auf dem Billigsegment lag. Die Untersuchung umfasste sechs verschiedene 

Brandversuche, wobei der Brand jeweils in einem anderen Raum (Wohnzimmer, Schlafzimmer oder 

Küche) angezündet wurde und die Anzahl offener und geschlossener Türen in der Wohnung variiert 

wurde. Während dieser Versuche wurden Variablen wie zum Beispiel Temperatur, Wärmestrahlung, 

Kohlenmonoxidgehalt und die Höhe der Rauchschicht ermittelt. 

 

Bei diesen Versuchen wurde klar, dass die Brandentwicklung, die Fluchtchancen und die 

Überlebbarkeit von vielen Faktoren abhängen. Flucht beinhaltet hier, dass ein Opfer – bis es nicht 

mehr möglich ist – dem Brand entkommen kann und will. Mit Überlebbarkeit wird die Grenze gemeint, 

über der die Überlebenschance stark abfällt und die Wahrscheinlichkeit langfristiger 

Gesundheitsschäden hoch ist. Die Überlebenschance beträgt oberhalb dieser Grenze also nicht Null, 

ist jedoch begrenzt. 

 

Aus den Versuchen in Zutphen konnten das Brandverhalten von nur den Möbel- und 

Matratzenbezügen und die Flucht- und Überlebenschancen bei derartigen Wohnungsbränden nicht 

                                                           
1 Unter „Möbel“ sind hier Polstermöbel wie zum Beispiel Sessel und Sofas zu verstehen. 
2 Schweden, Finnland, Spanien, Dänemark und die Niederlande 
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deutlich ermittelt werden3. Um einen besseren Eindruck zu bekommen, entschloss man sich, weitere 

Versuche durchzuführen, bei denen das Verhalten von Möbeln und Matratzen, die Fluchtchancen und 

die Überlebbarkeit näher untersucht wurden. Diese Versuche fanden in einem ansonsten leeren 

Wohnzimmer mit nur Möbeln und Matratzen statt, sodass der Effekt dieser Gegenstände bei Brand 

beobachtet werden konnte. Diese Untersuchung vermittelte einen Eindruck von sowohl dem 

Brandverhalten der zwei meistverkauften Matratzen und Sofas eines großen Möbelherstellers als den 

Überlebenschancen und der Überlebbarkeit bei einem durch verschiedene Zündquellen (Zigarette, 

kleine offene Flamme und größere offene Flamme) ausgelösten Brand in häuslicher Umgebung. 

 
Die Experimente fanden auf dem Feuerwehrübungsgelände im niederländischen Crailo statt. Auf 

diesem Gelände befinden sich einige kleine zweigeschossige Einzelwohnungen. Die Baukonstruktion 

besteht aus Beton und ist auf der Innenseite durch Gipsplatten geschützt. Alle Fenster sind einfach 

verglast. Bei den Versuchen wurde jeweils ein einzelnes Objekt (Sofa oder Matratze) im Wohnbereich 

der Wohnung platziert. Dieses wurde dann mit einer der Zündquellen, die in offiziellen 

Brandsicherheitsprüfungen verwendet werden – eine Zigarette, eine kleine Flamme oder ein 

krippenförmiger Holzstapel (Crib 5) –, angezündet. Bei den Versuchen wurden Temperatur, 

Wärmestrahlung sowie der Gehalt an Kohlenmonoxid (CO), Sauerstoff (O2) und Stickstoffoxiden 

(NOx) gemessen. 

 

 
Vorderseite der Wohnung, in der die Versuche stattfanden Versuchsaufstellung 
 
Aus den Versuchen lässt sich schließen, dass die geprüften Sofas und Matratzen der Einwirkung 

einer schwelenden Zündquelle wie zum Beispiel einer Zigarette standhalten. Der Einwirkung einer 

größeren Zündquelle wie zum Beispiel einer offenen Flamme (Kerze) oder eines Holzstapels Crib 5 

(vergleichbar mit einer brennenden Zeitung) halten dieselben Objekte nicht stand. Wenn das Objekt 

einmal brennt, breitet das Feuer sich schnell in alle Richtungen aus und entwickelt sich während des 

Verbrennungsvorgangs in kurzer Zeit (binnen 10 Minuten) viel Wärme und Rauch. Die 

Wärmeentwicklung der Prüfobjekte reicht aus, um in einem möblierten Wohn- oder Schlafzimmer 

einen Flashover zu verursachen, sofern genügend Sauerstoff für die Verbrennung vorhanden ist. 

Zudem kann festgestellt werden, dass, wenn ein Objekt einmal brennt und ein Fenster versagt, die 

Temperatur der ausschlaggebende Faktor für sowohl die Fluchtchancen als auch die 

Überlebenschancen ist. Bei den genannten Versuchen in Zutphen stellte sich heraus, dass ohne 

Versagen der Fenster CO der ausschlaggebende Faktor für die Flucht- und Überlebenschancen ist. 

Die Fluchtchancen in der Versuchsumgebung sind bereits nach 4 bis 6 Minuten sehr gering, wenn 

                                                           
3 Der vollständige Bericht mit dem Titel „Het kan verkeren“ [Das Blatt kann sich wenden] kann über 
www.brandweeracademie.nl heruntergeladen werden. 



nur ein Sofa brennt, und nach 7 bis 8 Minuten, wenn nur eine Matratze brennt. Die 

Überlebenschancen in der Versuchsumgebung sind nach 7 bis 8 Minuten sehr gering, wenn nur ein 

Sofa brennt, und nach 9 bis 10 Minuten, wenn nur eine Matratze brennt. Die Grenzwerte für die 

anderen Parameter (CO, O2 und NOx) werden später überschritten oder während der Versuche nicht 

überschritten4. 

 

 
Messtemperatur nach Entzündung des Sofas 

 

 
CO-Messwerte nach Entzündung des Sofas 

 

 
Empfehlung der Feuerwehr 

Weil es auf dem europäischen Festland derzeit noch keine gesetzlichen Vorschriften in Bezug auf 

Polstermöbel und Matratzen gibt, diese Produkte jedoch von großem Einfluss auf die Entwicklung 

                                                           
4 Der vollständige Bericht mit dem Titel „Impression tests upholstered furniture and mattresses“ [Eindruckstests 
bei Polstermöbeln und Matratzen] kann über www.brandweeracademie.nl heruntergeladen werden. 



eines Brandes und die Verminderung der Flucht- und Überlebenschancen bei Brand sind, wurde 

beschlossen, ein Projekt zu starten, um eine Empfehlung für die Methoden zur Prüfung von 

Polstermöbeln und Matratzen zu erarbeiten. In anderen Worten: Was muss nach Ansicht der 

Feuerwehr geschehen, um die Brandsicherheit dieser Produkte zu erhöhen? Diese Untersuchung 

wurde unter der Flagge der FEU durch eine Arbeitsgruppe aus Experten im Bereich von Feuerwehr, 

Brandschutz und Prüfungsmethoden durchgeführt. In dieser Arbeitsgruppe waren sieben verschiedene 

Länder vertreten5. Anhand verschiedener Treffen und Beratungen mit Möbelherstellern und Experten 

für die Brandsicherheit von Möbeln wurde die in diesem Artikel dargestellte Problematik aufgezeichnet. 

Dies resultierte in einer Empfehlung, in der angegeben wird, was zur Erhöhung der Brandsicherheit von 

Polstermöbeln und Matratzen notwendig ist und wie dies realisiert werden kann. 

 
Überlegungen in Bezug auf Prüfungsmethoden 

Um eine Empfehlung für die Methoden zur Prüfung von Polstermöbeln und Matratzen formulieren zu 

können, musste zuerst ein Urteil über einige Aspekte bezüglich der Prüfungsmethoden gebildet 

werden. 

Brandszenarien und Prüfungsmethoden 

Zu berücksichtigen sind fünf relevante Brandszenarien, die alle mittels bestimmter Prüfungsmethoden 

untersucht werden können6: 

1. Szenarien für eine Entzündung durch Zigaretten 

2. Entzündung durch einen anderen Brand mittels offener Flamme – das Szenario, bei dem ein 

Möbelstück der wichtigste Gegenstand ist, der zur Verbreitung des Brandes beiträgt, jedoch nicht der 

zuerst entzündete Gegenstand ist 

3. Entzündung durch überspringende Funken oder Hitze von Bedienungseinrichtungen 

4. Entzündung durch eine kleine offene Flamme – Kerze, Streichholz oder Feuerzeug 

5. Entzündung durch eine schwelende Zündquelle – Asche oder ein nicht klassifiziertes heißes oder 
schwelendes Objekt 

 
Die oben genannten Szenarien können zur Verbreitung von Rauch und Feuer führen. Dabei lassen 

sich drei Phasen unterscheiden. In der nachstehenden Abbildung ist Phase 1 der Beginn der Brandes, 

Phase 2 die Ausbreitung, der Flashover und die höchste Verbrennung des Objekts und Phase 3 das 

Abklingen des Feuers. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abbildung XX: Brandverlaufskurve des Objekts 

All diese Phasen beeinflussen die Bedingungen in der Wohnung. Die erste Phase sagt etwas darüber 

                                                           
5 Belgien, Großbritannien, Schweden, Finnland, Spanien und die Niederlande 
6 National Fire Protection Association, „White Paper on Upholstered Furniture Flammability“ [Weißbuch zur 
Entflammbarkeit von Polstermöbeln], NFPA, 2013 



aus, wie schwierig es ist, das Objekt zu entzünden. Eine Entzündung kann verhindert oder zumindest 

verzögert werden, wenn das Objekt einer relativ großen Zündquelle standhalten kann. Die zweite 

Phase findet nach Entzündung des Objekts statt. Je nachdem, wie schnell der Brand sich entwickelt 

und wann der Flashover stattfindet, kann dies nicht nur die Brand- und Rauchentwicklung im 

betreffenden Raum, sondern auch in anderen Bereichen der Wohnung beeinflussen. 

Weil das Ziel ist, die Flucht- und Überlebenschancen in Wohnungen zu verbessern, erscheint es 

logisch, hauptsächlich Phase 1 und 2 zu betrachten. Aus praktischen Gründen wurde beschlossen, 

sich nur auf Phase 1 zu konzentrieren, weil Phase 2 groß angelegte Versuche erfordern würde, die die 

Möbelindustrie sich im Moment nicht leisten könnte. Außerdem spielen in Phase 2 und 3 derartig viele 

Variablen eine Rolle, dass es fast unmöglich ist, eine angemessene Prüfnorm dafür zu bestimmen. 

Durch Verhinderung oder Verzögerung der Entzündung von Möbeln und Matratzen werden die 

Überlebens- und Fluchtchancen verbessert. Um dies zu erreichen, könnte bei Prüfungen eine 

Zündquelle wie zum Beispiel eine Zigarette und ein Streichholz verwendet werden. Damit jedoch auch 

die größeren Zündquellen, die in einer Wohnung vorhanden sein können, repräsentiert sind, und, um 

auch den Beitrag zum Beispiel eines Sofas zur Entwicklung eines in einem anderen Gegenstand 

entstandenen Brandes zu begrenzen, ist es nach Ansicht der FEU notwendig, auch eine Crib 5 

entsprechende Zündquelle einzubeziehen. 

Die FEU kam zu dem Schluss, dass die Ausrichtung auf die Überlebens- und Fluchtchancen erreicht 

werden muss, indem Anforderungen zur Vorbeugung gegen die Entzündung von Möbeln und 

Matratzen gestellt werden. Für die Prüfungsmethoden empfiehlt die FEU denn auch die folgenden 

Zündquellen: 

 
1. Entzündung durch eine Zigarette 

2. Entzündung durch eine kleine offene Flamme 

3. Entzündung durch einen kleinen Holzstapel (Crib 5) 

 

 

Der Ansicht der FEU nach sind die erste und zweite Empfehlung im Moment für die meisten 
Möbel umsetzbar. Zudem will die FEU, dass Hersteller erklären, darauf hinzuarbeiten, dass 
ihre Produkte in Kürze Crib 5 (oder eine vergleichbare Prüfung) bestehen. 
 
Prüfverfahren 

Möbel und Matratzen können in wahrer Größe geprüft werden oder es können umfänglich begrenzte 

Prüfungen an kleineren Modellen oder Mustern des Bezugs, der Zwischenschicht oder der Füllung des 

Möbelstücks durchgeführt werden. Umfänglich begrenzte Prüfungen haben den Vorteil, dass weniger 

Material benötigt wird, weniger transportiert werden muss und die Kosten für die Hersteller niedriger 

ausfallen. Jedoch wird dadurch nicht immer ein getreuer Eindruck von der Brandsicherheit des 

Endprodukts gewonnen. 

Umfänglich begrenzte Prüfungen können durchgeführt werden, indem jeder Produktbestandteil separat 

geprüft wird (Bauteilprüfung) oder indem die einzelnen Bestandteile des Endprodukts 

zusammengestellt werden und das Ergebnis geprüft wird (Baugruppenprüfung). Bei den 

Bauteilprüfungen werden jedoch oft die verschiedenen Teile in Kombination mit standardisierten 

Materialien geprüft. Darum ist das Ergebnis dann nicht repräsentativ für die Entflammbarkeit des 

Endprodukts. 

Die Schlussfolgerung der FEU ist, dass die Prüfung von Objekten in wahrer Größe aufgrund der 

vielen möglichen Kombinationen unrealistisch ist und die Baugruppenprüfung die beste Alternative 

darstellt. Die Prüfung muss in kleinem Umfang und mit denselben Materialkombinationen wie im 

Endprodukt durchgeführt werden. Wenn zu viele Materialkombinationen verfügbar sind, können sie 

gruppiert werden und können Prüfungen an den Worst-Case-Kombinationen vorgenommen werden. 

Zusammenfassend empfiehlt die FEU, Möbel nach dem folgenden Verfahren zu prüfen: 
 



1. Prüfungen am zusammengestellten Produkt 

2. Prüfung derselben Kombination von Materialien wie im Endprodukt 

3. Prüfung der repräsentativen Kombinationen 

 

Matratzen werden immer in derselben Kombination, wie sie im Endprodukt verwendet wird, geprüft, 

gleich, ob es sich um eine Matratze in wahrer Größe oder um ein kleineres Modell handelt. Die 

Verwendung von kleineren Modellen für die Prüfung ist praktischer und bringt wahrscheinlich 

niedrigere Material- und Transportkosten für die Hersteller mit sich. Für einige Hersteller ist das 

Anfertigen kleinerer Modelle jedoch schwieriger, vor allem, wenn die Matratze einen Holzrahmen und 

Sprungfedern hat. Aus diesem Grund spricht die FEU keine spezifische Empfehlung bezüglich der 

Größe der Matratze während der Prüfung aus. Die Entzündungsprüfung kann an einer Matratze in 

wahrer Größe oder an einem kleineren Modell vorgenommen werden. 

Zusammenfassend empfiehlt die FEU, Matratzen nach dem folgenden Verfahren zu prüfen: 
 
 

1. Prüfung an Matratze in wahrer Größe oder an einem kleineren Modell 

2. Prüfung der repräsentativen Kombinationen 
 
 

Empfehlung im Namen der Feuerwehr 

Um Brand zu vermindern und Leben zu retten, will die FEU sich auf die Beginnphase der Brandkurve 

richten und eine Entzündung verhindern oder zumindest die Zeit bis zur Entzündung verlängern. 

Festgestellt wurde, dass Möbel und Matratzen in einer Wohnumgebung gegen verschiedene 

Zündquellen wie zum Beispiel Zigaretten oder eine kleine offene Flamme beständig sein müssen, um 

dieses Ziel zu erreichen. Im Hinblick auf die Prüfung von Möbeln kam die FEU zu dem Schluss, dass 

die Prüfung von Möbeln in wahrer Größe unrealistisch ist und die Baugruppenprüfung die beste 

Alternative darstellt. Die Prüfung muss dann in kleinem Umfang und mit denselben 

Materialkombinationen wie im Endprodukt durchgeführt werden. Wenn zu viele Materialkombinationen 

verfügbar sind, können sie gruppiert werden und können Prüfungen an der Worst-Case-Kombination 

vorgenommen werden. Bei Matratzen kann die Entzündungsprüfung an einer Matratze in voller Größe 

oder an einem kleineren Modell vorgenommen werden. Dies alles resultiert in der nachstehenden 

Empfehlung in Bezug auf Prüfungsmethoden für Möbel und Matratzen. Diese Empfehlung orientiert 

sich wo möglich an existierenden Normen, da die Entwicklung neuer Normen sehr zeitaufwändig ist. 

 
Objekt Zündquelle Prüfungs-

methode 

gemäß 
Möbel Zigarette EN 1021-1 

 Offene Flamme EN 1021-2 

 Crib 5 BS 5852 

Matratzen Zigarette EN 597-1 

 Offene Flamme EN 597-2 

 Crib 5 BS 6807 

 

 

Die FEU ist der Ansicht, dass die Prüfungen mit einer Zigarette und einer kleinen offenen Flamme zu 
dieser Zeit für die meisten Möbel und Matratzen in Europa durchführbar sind. Zudem will die FEU, 
dass Hersteller erklären, darauf hinzuarbeiten, dass ihre Produkte in Kürze den Crib-5-Brandtest (oder 
einen vergleichbaren Test) bestehen. 

Die FEU richtet diese Empfehlungen an Behörden (zur Erarbeitung gesetzlicher Vorschriften), aber 



auch an Hersteller, sodass diese auch ohne gesetzliche Verpflichtung ihre Produkte mithilfe dieser 
Prüfungen brandsicherer machen können. 
 

 
René Hagen und Margo Karemaker 

(Beide angestellt bei der Feuerwehrakademie in den Niederlanden und gemeinsame Verfasser dieses 

Artikels im Namen der FEU) 


