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Sofortldschung von FeueF
walzen bei WaldbrAnden re,P
In der letzten Ausgabe berichtete der Brenn-
punkt i. iber die Folgen der verheerenden Brdnde
in Gniechenland sowie r.iber die Langzeitfolgen
bzw, riber die bereits 1996 patentierte Erfin-
dung der Spnengschli iuche. Zugleich wurde das
Sprengl6schverfahren einleitend erldutert, De-
monstrationen der Methodik sollten zum ver-
meintl ichen Dunchbruch bzw. zur Serienreife
fUhren.

Von Achmed A.W. Khammas. Berlin

Die  Wagnen GmbH kann
zu diesem Zeitpunkt [s iehe
letzte Ausgabe] ber^ei ts dner
Typen von Einzelschlauchen
anb ie ten ,  d ie  s ich  dur  ch  ih r
Fassungsvenmogen [Li ter '
pno Meter ' ] ,  den Hohe und
Weite ihr-es Loschber^ei-
ches, sowie der Wassen-
ver te i lung  au f  dem Boden
und se inen Dunchdn ingung
des Bnennmatenials vonei-
nanden un tersche iden.

Neue Schlauche f i i r  al te
Feinde
Die  E inze lsch lduche s ind
beneits so opt imient,  dass
s ie  e in  Max imum an Losch-
mit tel  gleichmdl3ig zu beiden
Seiten des Spr"engschlau-

ches vertei len, Aul3erdem
werden spez ie l le  Kombina-
t ionen entwickelt :

Der- sogenannte,Doppel-
schlauch' - zwei nebenein-
anden ausgelegte Schl i iuche
g le ichen Durchmessens mi t
i r ' l o n f  i c n h o n  Q n n o n n l z n a f f  -r u E r  r u r o u r  r E r  u P t  E t  t g N t  o t  u  -

is t  fur" den Einsatz bei Kro-
nenfeuern ,  an  Benghangen
oden be i  s ta rken Winden
konzipiert .  Hier^ wind bei der"
Exp los ion  e ine  lmpu lsuber -
lagenung enne ich t ,  denen
Resu l ta t  e ine  senknech-
te Wasserwand bis 30 m
Hohe ist .
Der,Ko m b rSch la u ch' - zwei
nebene inanden ausge leg te
Schlduche mit  unter^schied-



l ichen Dunchmessenn - ist
wiedenum fUn intensive
Vollfeuen gedacht, die von
hoch gewachsenem Unter-
wuchs gendhr. t  s ind: Den
gnol3e Schlauch mit  ger. in-
ger Sprengkraft  fungier. t
als Wassengeber., der. klei-
nere Schlauch mit g16l3erer
Spnengkraft  als lmpulsge-
ber fur Ausnichtung und Ge-
schwindigkeit .  Hier wenden
mehn als 8O % des Losch-
wassers zun Frontseite und
in die Hdhe gebr-acht.
Und wdhnend die Fnankf urter
uberlegen, eine EU-basier-te
Eingreiftr"uppe zu bilden, die
mit  ihren Hubschr.aubern
nur wenige Stunden nach
ih rer  A la rmierung in  ganz
Europa einsatzf6hig w6r.e,
sol l te man nun eigent l ich
denken, dass Pr^of.  Rein-
hard Ries und die Langen-
hagener Wagner. GmbH mit
Pr^eisen uberhduft weroen.

die Sprengschlauchtechnik
internationa le Ver.br.eitung
findet und spdtestens jetzt
venheerende Waldbrdnde
endgLj l t ig den Vergangenheit
angehonen.. .

Doch die Realitdt sieht
anders aus. Schon 2OO3
hatte jemand yom Fach'
auf dem Intennet-Expenten-
pontal wer.-weiss-was pno-
testierend gepostet:,,Statt
dessen fahr"en die Kamera-
den immer noch mit  ihren
Ldschzr-jgen los, spr itzeln
in die Flammen, bis keiner
mehr stehen kann - und
aus dem Flugzeug schritten
sie ungeziel t  aus KUbeln wie
im Mittelalter'." Vier- Jahr"e
spdten sieht es noch immen
genauso aus - wdhrend die
Brdnde ebenso immer und
immen wieden wti ten, und
die hocheffektive Technoro-
gie der Spnengloschtechnik
nun zun Staubbindung bei

Gebdudesprengungen ge-
nutzt wird.

Ndchstes Inferno
nach Griechenland
Nach Gniechenland kommt
2007 Kalifonnien in die Pres-
se - und auf dem Giofel
der Benichterstattung ist
von fast einen Mil l ion evaku-
ierter Menschen die Rede

[]. In der gnol3en Hitze, die
nach monatelanger.  DUnre
in Kalifornien henrscht. wLl-
ten bis zu 23 gro6e Feuer.
Venmutl ich haben sich die
ensten Flammen dur.ch ein
defektes Stromkabel ent-

zLlndet. Windstol3e von den
sogenannten Santa-Ana-
Fohnwinden mit Spitzen bis
zu 160 Stundenkilometern
fachen das Feuer. weiter an

[siehe Brennpunkt-Repon-
tage im Heft 6/2C,07). Die
Feuenwehn von Kalifornten
bit tet  ihre Kol legen in an-
deren US-Staaten um Hilfe.
Die Feuerwehr'leute weroen
von 3O Hubschr"aubern und
Flu gzeu gen unterstLitzt. Al-
lendings erzielen sie nicht
viele Erfolge, denn die Winde
drehen andauernd und sind
unberechenbar.  Am Ende
spnechen die Behorden von
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Sp re n g sch I a u ch-Ko m b i n ati o n e n

der schl immsten Brandka-
tastrophe und den umfang-
reichsten Evakuienungen
al len Zeiten. Rund B.9OO
Feuenwehrleute haben bis
zum Rande der Erschoo-
fung gegen d ie  Bnandherde
gekdmpft, untenstutzt von
9O Loschf lugzeugen und
Helikootenn. Trotzdem wind
ubera l l  Uben d ie  mange l -
hafte Ausrustung geklagt:

, ,Der Kampf gegen diese
Flammen tjbersteigt unsere
Mogl ichkeiten." Gouvenneur
Arnold Schwanzeneggen
bezeichnete den Vonwurf
fehlenden Flugzeuge jedoch

als Unsinn. Selbst mit  al len
Flugzeugen den Welt  sei
man macht los gegen den
starken Wind. Die Behor'-
den wannen die Bevolke-
rung nun von den dunch die
Bndnde entstandenen hoch-
gi f t igen Luft .  Binnen einer
Woche hdtten die Brdnde
so viel  Tneibhausgas in die
Atmosohdne entsandt wie
sonst 440.000 Autos in ei-
nem Jahr'.

Sprengschlduche
kein Thema
Wenn man wei l3,  welche
Chance die Sprengschlauch-

Loschtechnik bietet,  kommt
es einem wie den oure Inr-
sinn vor,  dass diese noch im-
men nicht eingesetzt wind.
Statt  dessen wurden in Ka-
l i fornien Feuenwehnleute
abkommandiert ,  um z.B. die
Vi l la von Fi lmoroduzent Jef-
frey Katzenbeng zum Schutz
vor den Flammen mit  Losch-
schaum einzusoruhen.. .

An$ste
und Interessen
Es stel l t  s ich also die benech-
t igte Frage, wanum kommt
die Sprengschlauchtechnik
nicht zur Anwendung?
Die Antwont danauf drUckt
die ganze Misene unsenen
modernen, ubenverwalte-
ten Welt  aus -  in den kaum
mehn jemand entschlossen
und unbeirrbar auch unkon-
vent ionel le Entscheidungen
tnifft, selbst wenn diese das
Leben und den Besitz vieler
Menschen netten wUrden.
lm Zuge mehrenen Gesprd-
che mit  Prof.  Ries und mit
den GeschdftsfUhnung der
Wagnen GmbH habe ich mir
die wicht igsten Bedenken
not ient,  mit  denen ihne Tech-
nologie bislang abgeblockt
wurde - von denen iedoch

Fotos :  Wagner  GmbH

nichts einen objekt iven und
zielonient ierten Angumenta-
t ion standhalten wurde.

Einwand: Die Beschaffung
und Lagerung der notwen-
d igen Sp rengschn A re sowie
die Ausbildung der Anwen-
der ist schwierig. Der Um-
gang mit dem ZRS-System@
erfordert eine Sprengbe-
rechtigung der staathchen
Behorden des jeweiligen

Landes. Und nicht beijeder
Feuerwehr ist ein Spreng-
meister vorhanden.

Antwort: Selbst in den
dicksten SchlSuchen han-
delt  es sich um nun 4O g
Sprengstoff pr^o laufenden
Meter. Hensteller wie das
Unternehmen Dynamit No-
bel haben sich beneit  er-
kl i int ,  die handelsLibl ichen

Spr engschnUre Uber ihne f in-
meninternen Vertniebsnet-
ze inner^halb wenigen Stun-
den an jedem gewunschten
Ort ber"ei t  zu stel len. Und im
Zuge von Weitenbi ldungen
eine Spnengberecht igung zu
enlangen ist  in den meisten
Laindenn wesent l ich einfa-
chen als den Fuhnenschein
zu machen.

Einwand: Der Transport
selbst kleiner Mengen
Sprengstoff ist ein SpietS-
rutenlauf durch ein Laby-
rinth unterschiedlichster
Vorschriften. Der Erhalt von
Zulassungen wird von den
diversen involvierten Buro-
kratien blockiert und schier
unmoglich gemacht.

Antwort: Es werden
tdgl ich tonnenweise Spreng-
stoffe dunch Eur^opa gefah-
nen - fun den Einsatz im
Bengbau, beim Hausenab-
niss, beim Tunnelbau usw
- ohne dass dies ein Prob-
lem ist .  Ganz abgesehen von
Munit ionstnansporten, die
sogan in der Luft  enfolgen.

Einwand: Die verschiede-
nen Seiten streiten sich um
Kompetenzen nach dem
Motto, ,,dies ist aber mein
Feuer!" - wie z.B. in Frank-
reich geschehen.

Antwort: Mit solch ei-
nem Venhalten kann na-
tur" l ich jede Rettungs- und

Ouellen:

Oireree Meldungen auf SpiegelOnline
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Hil fsmission ausgebremst
wenden. Um so wichtiger ist
es, dass die jeweiligen Ent-
scheidungstrAger ebenso
wie die die Betroffenen rtber
d i e Sp nen gsch lauch-Tech n o-
logie informiert  s ind -  um
sich mit  Nachdr.uckfUr ihre
Anwendung einzusetzen.

Einwand: Der Einsatz von
Ldschflugzeugen und -hub-

schnaubern ist sicher^er-,
man hat damit  schon mehn
Enfahrung und kann auch
Bnandherde loschen, die
vom Boden aus gan nicht
mehn erreicht wdren.

Antwont Es geht nicht
darum, eine Technologie zu
Gunsten einen anderen ab-
zuschaffen. Entspnechende
BefLirchtungen sind dahen
unsachl ich und kontnaoro-
dukt iv.  Jede der bislang ein-
gesetzten Technik hat ihne
Vor'- und Nachteile. lm Ge-
gensatz zu Loschf lugzeugen
sind die Spnengsch16uche
al lendings Sul3erst pr eis-
wert und ihne langfr.istige
Bereithaltung kostet so gut
wie gan nichts.  Um sie je-
doch auch in Gebieten be-
fUl len zu konnen, die von
fahnendem Equipment nur
schwer erreicht werden,
bieten sich als perfekter
Partnen Hubschrauber an
- statt ihr Wassen von
oben abzulassen wird es
so duBerst gezielt genutzt,
um das weitene Vordr.ingen
von Feuerwalzen zu verhin-
oern.

PVC-Sdeke als
,Wasserbomben"
bei lValdbrinden
Ubenhaupt muss die Brand-
bekdmpfung aus der Luft in
Zukunft  nicht einmal mehr-
mit  den spezial is ierten

Loschflugzeugen dunchge-
ftihrt wenden, denn hier. gibt
es eine Innovation das US-
Unternehmens Weyerha-
euser Company: PVC-S6cke
mit 1,2 m Dur.chmesser,
die rund 9OO kg Wassen
oden feuerhemmende Che-
mikal ien aufnehmen kcinnen.
Die Sdcke stecken in Pake-
ten, deren Deckel sich nach
dem Abwurf aus Transport-
f lugzeugen in Fal lschirme
verwandeln. Per Reil3leine
offnet sich das Paket auto-
matisch; es gibt die Was-
senbombe fnei,  sobald es
sich seinem Ziel  bis auf 70
m Hohe gendhert  hat.  Ein
Tnansportflugzeug vom Typ
C-13O Hencules - ein von
Lockheed entwickelter weit
venbneiteter Militdr^trans-
ponter - kann pro Einsatz
16 Pakete abwerfen, gro-
13ere Tnansponter schafften
auch leicht das Doppelte.

Schild und Speer
lm Gnunde fehlt  es also nun
am pol i t ischem Wil len und
an einem,gesamttaktischen
Ansatz zur. grol3fldchigen
Bnandbekdmpfung',  wie ihn
Wolfgang Jendsch, Jour -

nal ist  und Fachmann fUn
Brandbekdmpfung aus der
Luft, bezeichnet. Denn wenn
man Loschf lugzeuge als die
Speere bei den Bekdmpfung
des Feuerdrachen ansieht -

dann sind die Sprengschldu-
che die Schi lde in diesem
Kampf.
Um so bedauerl ichen ist
es wenn sich die hochste
Feuenwehrstelle Deutsch-
lands tnotz mehnfacher
Anfragen weigert ,  eine
schriftl iche Stellungnahme
darUber abzugeben, wel-
che Unterstr-itzung man in
Zukunft  gegenrjber neuer

Brandbekdmpf un gstechni-
ken enwarten dar.f ... und
dies, obwohl auch hier von
hochster Stelle bestetigt
wir"d, dass man sich tech-
nisch und persdnl ich darauf
vorzubeneiten habe, im Zuge
des Klimawandels zukrlnftig
auch in Mit tel-  und sogar
Nondeunopa mit grol3fldchi-
gen Brdnden konfrontient zu
werden. Eine mUndliche Aus-
sage, dass Sprengschldu-
che zuktlnftig als ,Bausteine'
eingeplant werden sol len,
reicht dabei nicht aus.

Am k[igsten erscheint
min daher" eine Umsetzung
auf Eunopa-Ebene. Denn die
Europdische Kommission
finanzierte beneits mehre-
ne Pilotproiekte [MINERVA,
MEGAFIRES, MEFISTO, PRO-
METHEUSJ mit folgenden
Zielen

ldentifizierung der.
Bisikozonen;
Enstellung pr"dziser"
Erkennungsmittel ;
Ausarbeitung
leistungskrdftiger.
Losungen ftlr das Auftre-
ten, die Kontrolle und Redu-
zierungvon Branden sowie
denWiederherstellung der
betnoffenen Gebiete.

Aul3erdem wind tlber- diesen
Weg auch das bisherige
Hauptpnoblem umgangen,
dass naiml ich jedes Land
seine eigenen Methoden
zur Brandbekdmpfung ein-
setzt.
In Folge den vielen Toten in
Griechenland ber.dt die Eu-
ropdische Kommission au-
l3endem tlber eine europdi-
sche Brandschutztnuppe,
um kunftig noch schneller.
reagieren zu kcjnnen. Es ist
also nur vernLinft ig,  diese
dann auch in der effektiven
Spren gschlauch-Loschtech-

nik auszubi lden und sie da-
mt auszustatten.
Als eunopdische Br-ir.ger
l iegt es nun in unser al len
Venantwor tung danauf zu
achten, dass die unsinnigen
br-irokratischen Hrir.den wie
auch ruckstdndiges Denken
beim Pr oblemlosen offen
angesprochen und ohne
weitenes Zdgern aus den
Welt  geschaff t  werden -

denn Brdnde werden sich
auch in ktjnftigen Sommern
entzlinden! In Griechenland
und Spanien und Pontugal
ebenso, wie in andenen eu-
ropdischen und nichteu-
nopdischen Ldndern. Dazu
br"aucht man kein Proohet
zu sein. Man kann sich aber
dagegen wappnen und die
Wdlder ebenso wie Objek-
te und Werte schLltzen -

zum Beispiel mit der" in die-
sem Antikel vor gestellten
Spnengschlauch-Loschtech-
nik.

Sprengschlauch.Demo


