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•	 Luftgestützte	Bekämpfung	von	Wald-	und	anderen		
	 Vegetationsbränden,	Feuer	in	Siedlungen	und	in		
	 den	Übergangszonen	zwischen	Stadt-	und		
	 Naturlandschaften
•	 Notfall-	/	Katastropheneinsatz	(mobile		
	 Treibstoff-	und	Nachschubplattform)
•	 Bekämpfung	von	Ölunfällen

•	 Neutralisierung	biologischer	und	chemischer		
	 Kampfstoffe
•	 Dekontaminierung	großer	Flächen
•	 Wettermanipulation	(z.B.	Wolkenimpfung		
	 für	künstlichen	Regen)
•	 Bekämpfung	von	Staub	und	Bodenerosion

Der Supertanker kann als Antwort auf verschiedene globale Bedrohungen und  
Notfallsituationen eingesetzt werden:

evergreen supertanker

Akquisition des  
Evergreen-Supertanker
Optionen:

•  Kompletter Evergreen-Service:   
 Evergreen stellt alle Kompo- 
 nenten für den operativen  
 Einsatz zur Verfügung, außer 
 Treibstoff und Löschmitteln.

•  Der Kunde stellt das Flugzeug 
 zur Verfügung: Der Kunde 
 stellt eine B747 zur Verfügung. 
 Evergreen stellt qualifiziertes 
 Personal und nimmt die notwen- 
 digen technischen Modifizierun- 
 gen vor und übergibt das ein- 
 satzbereite Flugzeug dem Kun- 
 den zum unabhängigen Einsatz.

• Kauf eines kompletten Systems: 
 Dem Kunden wird ein voll konfigu- 
 rierter Evergreen B747 Supertanker 
 angeboten

Seit Oktober 2002 arbeitet Evergreen International 
Aviation an der Entwicklung des Evergreen 

Supertanker, ein auf dem neuesten Stand der Technologie 
entwickeltes Flugzeug zur Feuerbekämpfung aus der Luft 
auf Basis einer Boeing 747. Die Abwurfkapazitäten, 
Effizienz. Sicherheitsstandards und operative Flexibilität 
sind bahnbrechend.
 
Evergreen hat hier bei nicht einfach ein neues Flugzeug 
entwickelt, sondern nutzte die Vorteile der integrierten 
Service-Leistungen der verschiedenen firmeneigenen 
Luftfahrtunternehmen, die einen vollständigen und 
unabhängigen Einsatz ermöglichen und gleichzeitig 
ein Höchstmaß an Sicherheit und Erfüllung der 
geforderten Standards für alle Elemente der Betreuung 
und Versorgung am Boden und für den Einsatz. Diese 
Projekt bringt nicht nur die besonderen Erfahrungen 
der Evergreen-Unternehmen ein, sondern baut auch auf 
Jahrzehnten an Erfahrung in luftgestützter Bekämpfung 
von Wald- und Flächenbränden, regulären Flugbetrieb 
und sorgfältige Wartung und Betreuung am Boden auf.
 
Der Evergreen Supertanker kann 77.600 Liter (20.500 
Gallonen) Löschmittel ausbringen (Wasser mit Lösch-
Zusatzmitteln – “Retardants“). Das Flugzeug arbeitet 

mit einem hochdruckgestützten Abwurfsystem, das 
den Einsatz des Flugzeugs mit der gleichen Effizienz aus 
Flughöhen ermöglicht, die bis zu 4-mal höher liegt als 
bei Flugzeugen, die ohne Drucksystem arbeiten. Dies 
erlaubt einen weitaus größeren Sicherheitsspielraum. 
Das Flugzeug kann die Löschladung in segmentierten 
Einzelabwürfen zum Einsatz bringen. Dies erlaubt 
beispielsweise einen flexiblen Einsatz, während einer 
einzigen Mission mehrere Feuer zu bekämpfen – z.B. 
mehrere Erstangriffe. Neu entwickelte Avionik wird 
angeboten, die dem Einsatz in Nacht-Missionen 
ermöglicht – eine einzigartige und bislang nicht 
zur Verfügung stehende Technologie, die es der 
Einsatzleitung ermöglicht, das Flugzeug dann einzusetzen, 
wenn Wildfeuer erfolgreicher bekämpft werden können.
 
Ingesamt bietet Evergreen mit dem Supertanker ein 
ausgereiftes Wartungssystem mit, das zu in der gesamten 
Industrie an äußerst stringent angesehen wird. Als ein 
Flugzeug, das unter den Federal Aviation Regulations 
(FAR Part 121) gewartet wird, kann das Flugzeug 
zweifelsohne als sicherstes geprüftes Flugzeug betrachtet 
werden, das derzeit auf dem Markt ist.
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Wird der Evergreen Supertanker die existierenden 
Flugzeugflotten ersetzen?

Der Supertanker ist lediglich eine Option für luftgestützte 
Feuerbekämpfung. Er wird nicht die Hubschrauber und alle 
Wasserbomber ersetzen können.

Wie viel Löschmittel kann der Supertanker abwerfen?

Der Supertanker hat 77.600 Liter (20.500 Gallonen) 
Tankrauminhalt an Bord. Das entspricht mehr als dem achtfachen 
der Abwurfkapazität des häufig verwendeten Löschflugzeugs 
vom Typ P3. Der Evergreen Supertanker hat darüber hinaus die 
Fähigkeit, segmentierte Einzelabwürfe vorzunehmen, die jeweils 
die Kapazität (oder mehr) einer P3 haben.

Wie sicher ist der Evergreen Supertanker?

Evergreen arbeitet mit der Federal Aviation Administration (FAA) 
um sicherzustellen, dass der Supertanker strikt unter den Regeln 
der FAA gewartet wird. Dies trägt dazu bei, der professionellen 
luftgestützten Feuerbekämpfung einen hohen Standard von 
Sicherheit, Wartung und Ausbildung zur Verfügung zu stellen. 
Der Supertanker ist zusätzlich mit einem Flugdatenschreiber 
ausgerüstet, der die Belastung der Flugzeugstrukturen überwacht – 
dies bedeutet eine erhebliche Erhöhung der Flugsicherheit.

Selbst mit einer Beladung von hat 77.600 Litern (20.500 
Gallonen) liegt der Supertanker noch etwa 68.000 kg (150.000 
lbs) unter dem maximalen Startgewicht. Damit ist ein erweiterter 
Sicherheitsspielraum gegeben – im Gegensatz zu anderen derzeit 
eingesetzten Löschflugzeugen, die mit dem maximal zugelassenen 
Startgewicht abheben und damit diesen Spielraum nicht haben. 
Das Gewicht eines voll beladenen Supertanker ist stets unter dem 
maximal zugelassenen Landegewicht. Dies bedeutet, dass Piloten 
in keiner Mission in die Situation kommen, die Ladung vor einer 
Landung abwerfen zu müssen, selbst wenn das Flugzeug noch 
vollgetankt ist.

Wie kann ein Flugzeug der Größe einer Boeing 747 ausreichend 
niedrig fliegen, um Feuer noch effizient bekämpfen zu können?

Derzeit eingesetzte Flugzeuge wenden vorwiegend den 
Löschmittelabwurf durch Schwerkraft an. Vereinfacht dargestellt 
bedeutet dies, dass die Verschlussklappen eines Tanks geöffnet 
werden und die Löschmittelladung abgelassen wird. Dieses 
System erfordert einen Tiefflug in Höhe von etwa 60 m (200 ft.). 
Solche Einsätze können gefährlich sein, da viele Löschflugzeuge, 
die beispielsweise in den U.S.A. geflogen werden, aus dem 2. 
Weltkrieg stammen und für einen Einsatz für hochfliegende 
Bomber-Missionen konzipiert waren.

Der Evergreen Supertanker nutzt ein neu konzipiertes 
Hochdrucksystem, das den Einsatz des Flugzeugs in größerer Höhe 

erlaubt. Abhängig von den jeweiligen Einsatzanforderungen kann 
das anpassbare System des Supertanker die Löschmittel unter 
Hochdruck in einem sehr konzentrierten Abwurf ausbringen, 
oder auch in einem Abwurf, dessen Effekt mit einem Regen 
vergleichbar ist. Das System wurde so entwickelt, dass der 
Evergreen Supertanker in einer sicheren Flughöhe operieren 
kann – zwischen sicheren 90 bis etwa 200 m (300 to 600 ft.), die 
den Sicherheitsvorgaben entsprechen. Die segmentierten Tanks 
erlauben gestaffelte Abwürfe während einer Mission.

Wie hoch ist die Geschwindigkeit des Evergreen Supertanker 
über dem Feuer?

Der Evergreen Supertanker operiert zu keinem Zeitpunkt 
außerhalb des für den Betrieb der Boeing 747 vorgeschriebenen 
Parameter. Die maximale Geschwindigkeit beim Abwurf beträgt 
140 Knoten (160 km/h). Dies garantiert einen Reserveauftrieb 
von 30% oberhalb der Überziehgeschwindigkeit. Während eines 
Löschmittelabwurfs ist der Evergreen Supertanker so konfiguriert, 
wie bei einem Landeanflug.

Von welchen Flughäfen aus kann der Evergreen Supertanker 
operieren?

Evergreen kann den Supertanker von jedem Flughafen aus 
operieren, der ein ausreichend großes Vorfeld zur Beladung des 
Flugzeugs hat. Dies ist sowohl auf zivilen, als auch auf militärischen 
Flughäfen möglich. Die erforderliche Länge der Start- und 
Landebahn beträgt 2450 m (8000 ft.).

Kann der Supertanker Wald- und Flächenbrände während der 
Nacht bekämpfen, zu einer Zeit, wenn diese leichter unter 
Kontrolle zu bringen sind? 

Der Supertanker nutzt hochmoderne Luftfahrtelektronik und 
fliegt höher und sicherer. Dies ermöglicht der Einsatzleitung, dieses 
Flugzeug auch bei Nacht einzusetzen, wenn die Feueraktivität 
abklingt und Feuer erfolgreicher bekämpft werden können.  

Gibt es weitere Einsatzbereiche und Märkte für den Evergreen 
Supertanker? Kann das Flugzeug weltweit operieren?

Evergreen untersucht derzeit weitere Anwendungen für den 
Einsatz des Supertanker. Infrage kommen unter anderem die 
Bekämpfung von Ölkatastrophen, chemische Dekontamination, 
Bodenstabilisierung und Wettermanipulation (z.B. Wolkenimpfung 
für künstlichen Regen) – dies sind alles potentielle Tätigkeitsfelder 
für dieses Flugzeug. Da der Supertanker eine Druckkabine 
hat, ist er wie eine Passagierversion vom Typ Boeing 747 als 
Langstreckenflugzeug weltweit einsetzbar.

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS


