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spannung von Wasser herab. ln seiner konzentrierten Form wirkt das
Produkt entfettend und kann Haut, SchleimhAute und Augen reizen.
Dies ltiBt sich im allgemeinen durch sofortiges Spulen mit klarem
Wasser vermeiden.
Bei den bisherigen VersuchseinsAtzen von EXPYROL W I sind
durch die Einwirkung von Mittel- und Schwerschaum keine gravierenden Pflanzenschadigungen beobachtet worden, jedoch ist ein Einflu B
auf besonders empfindliche Pflanzen (2. B. Heide) nicht auszuschlieBen. Wenn EXPYROL W 1 in hoherer Konzentration in BAche oder
Seen gelangt, kann durch die fur die Schaumerzeugung notwendige
Herabsetzung der Oberfldchenspannung des Wassers die Kiemenatmung der Fische stark beeintrdchtigt werden. Aus diesem Grunde

sollten Schaumubungen mit EXPYROL W 1 nicht in unmittelbarer
NAhe von BAchen, kleineren Flussen oder Seen stattfinden. ln Wasserschutzgebieten mussen sie unterbleiben.
Nach der Anw.endung von EXPYROL W 1-Mittel- oder Schwerschaum, ob zur Ubung oder im Fall eines Waldbrandes, braucht der
Schaum nicht mit Wasser weggespult zu werden. Die beste Methode,
EXPYROL W 1-Schaum zu entfernen ist, ihn sich selbst zu r-iberlassen. Der Schaum zerfdllt nach einigen Stunden vollstdndig, und es
sind spater auch keine Reste mehr festzustellen. Die gute biologische
Abbaubarkeit von EXPYROL W 1 sorgt schlieBlich fur eine endgLiltige
Beseitigung.

Die Anwendung von Schaumloschmitteln in der Waldbrandbekdmpfung und die Versuchsergebnisse mit EXPYROL W 1
Von J. G. Goldammer, Forstzoologisches Institut der Universitdt Freiburg
Die Suche nach Methoden der Erhohung der Wirksamkeit des
Loschwassers bei der Bekiimpfung von Waldbriinden ist eine
reine Frage des Technologie-Transfers. Die Pr1fung der Verwendungsftihigkeit von Loschwasserzusdtzen sotlte sich atso

zundchst an den technischen und organisatorischen Bedingungen
unserer Watdbrandbekiimpfung orientieren, wenn
-eind
rasche umsetzuns in die praiis r*a,"",1iig;
Grundsdtzlich kommen f1r diese Prifung folgende

.

Loschwasserzusiitze in

Frage:

o Viskositdtsdndernde Mittel
Durch verdickende Zusatze (2. B. Tonminerale, Alginate) wird die
Viskositdt des Wassers erhoht. Das ,,zahflussige" Wasser haftet
besser am Brennmaterial, umkleidet es und verdunstet weniger rasch
als normales Wasser. Diese Eigenschaften sind vor allem ber Wasserabwrirfen von Luftfahrzeugen von Vorteil: Die abgeworfene Ladung
bleibt kompakter und die Verdunstung aufgrund der Fallbewegung
und der Hitze riber dem Brandherd und die Abdrift werden stark
reduziert" So wr-inschenswert die bessere Haftfdhigkeit des viskosen
Wassers ist, so sind dennoch Lagerung, Ausrustung und Einsatz
dieser Mittel sehr organisationsempfindlich. Durch Herabsetzung der
Oberfldchenspannung des Wassers durch Netzmittel kann die Eindringtiefe und -geschwindigkeit erhoht werden. Dies ist beim Abloschen von Erd- und MoorbrAnden und von anderen Schwelbriinden
wunschenswert. Der Einsatz ist von lokaler Bedeutung.

o Langfristig wirkende

brandhemmende Additive
Brandhemmende Mittel auf der Basis von Ammoniumsulfat oder

-phosphat (fire retardants) werden in Nordamerika, Australien, Frank-

reich und einigen Mittelmeerltindern benutzt. Die Lagerung und
Zumischung dieser Mittel, sei es in fllissiger oder fester Form,
erfordern spezielle technische Anlagen und organisatorische Voraussetzungen. Unter unseren Verhaltnissen wird sich die Prufung ,lhrer
Verwendbarkert zundchst auf das Feuerloschflugzeug-Konzept
TRANSALL beschrdnken mussen.

o Feuerl6schschaum
Durch Zumischung von Schaummitteln und mit Hilfe eines Schaumstrahlrohres kann Wasser in Schaum umgewandelt werden. lm Fall
etnes Wald- oder FreiflAchenbrandes wird der Schaum nicht direkt
gegen die Flammen erngesetzt, sondern es wird eine Schaumbarriere
aufgebaut, gegen die das Feuer laufen soll. Dem Schaum kommt im
wesentlichen die Funktion der Trennung von Feuer und Brennmaterial
zu. Da die Zumischung des Schaummittels zum Loschwasser nur 1 o%

betrdgt und die Ausrustung (Zumischer, Schaumstrahlrohre) bei
Feuerwehr bereits vorhanden oder leicht beschaffbar sind, ist der
Einsatz von derartigen Verfahren sowohl technisch-organisatorisch
als auch finanziell relativ leicht reailsierbar.

Die bisherige Entwicklung
Die Entwicklungs- und Erprobungsarbeiten von Schaumloschmitteln

fur die Waldbrandbekdmpfung sind vor diesem Hintergrund ihrer
lntegrationsfdhigkeit in das bestehende System zu sehen. ln anderen
europdischen Ldndern gibt es dhnliche Arbeitsansatze. ln Polen ist die
bodengestutzte Verwendung von Schaumloschmitteln bereits fester
Bestandteil des Konzeptes der Waldbrandbekdmpfung (1); ihre Aus-
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bringung von Agrarflugzeugen aus wird gegenwdrtig von der Polnischen Forstlichen Versuchsanstalt getestet (siehe Bildbericht Seite
1077). Erprobungsarbeiten in GroBbritannien wurden kurzlich abgeschlossen. Dabei kommt die Forestry Commission zu dem SchluB,

llB3acnderAbwdgungderBeurteilungandererLoschmittelzusdtze,
derEinfuhrung von Schaumloschmitteln
in Verfahren derwaldbrand-

R:T:il?,'"1":,.t#''fj.:[i:;XYtl,l'j.,fil]"Jiri?jrZ?3ry-"Jf."J
fung bezeichnet (4); ob sie in diesem Anwenciungsbereich auch als
schaummittel benutzt werden, wie dies empfohlen wird (5), ist nicht
bekannt"
ln den USA ist der Entwicklung von Schaumloschsystemen fr-ir die
Waldbrandbek5mpfung in der Vergangenheit wenig Aufmerksamkeit
geschenkt worden (6). Die Anwendung von langfristig wirkenden fire
retardants in der Bekdmpfung von Feuern in wenig erschlossenen
Waldgebieten vom Flugzeug aus brachte eine entsprechende Anpassung der bodengestLitzten Ausrr-istung mit sich. Eine neuere Entwicklung wurde in jr,ingerer Zeit vom Texas Forest Service abgeschlossen.
Das ,,Water Expansion Pump System" (WEPS) wurde im Hinblick auf
die Verwendungsf6higkeit von Abfallprodukten aus der Zellstoffindustrie entwickelt, die sich im Sr-iden der USA konzentriert (Nebenpro-

dukt der Tallolgewinnung aus Sulfatseife oder ,,soap skim")

(7).

Daruber hinaus werden Protein-Schaummittel in Druckbehdltern zum
Schutz von Personen und Maschinen, die in der Waldbrandbekdmpfung tatig sind, eingesetzt.

Auswahl des Schaummitteltyps
Die Auswahl der Grundsubstanz hat sich nach den besonderen
Anforderungen der Waldbrandbekdmpfung zu richten. Grundsdtzlich
kommen Proteinschaummittel und synthetische Schaummittel

in

Frage.
Proteinschaummittel bestehen aus wasserloslichen EiweiBabbauprodukten. Sie haften gut und sind sehr bestdndig. Sie eignen sich nur

zur Erzeugung von Schwerschaum und mussen in der Regel

zu

mindestens 4 bis 6 Volumprozent zugemischt werden.
Synthetische Schaummittel sind Produkte, die aus oberfldchenakti-

ven Substanzen (Tensiden) aufgebaut sind. Sie sind aufgrund ihrer
niedrigen Zumischung (1 % bei EXPYROL W 1) ergiebiger und
lassen sich mit Hilfe von drei Schaumstrahlrohr-Typen als Leicht-,
Mittel- oder Schwerschaum verschdumen.
Wdhrend ein Leichtschaum aufgrund seiner hohen Verschdumung
(uber 200fach) fur die Verwendung im Freiland nicht in Frage kommt
(rasche Auflosung des Schaumteppichs durch Wind, keine Wurfweiten), sind die beiden anderen Schaumarten fur den Einsatz im offenen
Geldnde geeignet.

o Mittelschaum
Mit einem Mittelschaumrohr wird ein Schaum erzeugt, der sich durch

einen etwas hoheren Wassergehalt und einen geringeren Luftanteil
als beim Leichtschaum auszeichnet. Damit ist der Kiihleffekt groBer,
und es werden Wurfweiten von mehreren Metern erreicht. Bei einem
(etwa mittleren) Verschdumungsgrad von 50 bis 60 ldBt sich ein
beachtliches Schaumvolumen erzeugen. Die bessere Konsistenz des
Schaumes macht ihn fur die Verwendung im Freiland geeignet. Damit
lassen sich auf FreiflAchen, entlang von Wegen oder Schneisen und

im Bestand leicht Schaumbarrieren aufbauen, an denen sich ein
heranlaufendes Bodenfeuer,,totlaufen" soll.

.

Schwerschaum

:J l

Der Schwerschaum wird in einem einfachen
Schaumstrahlrohr erzeugt und kann aufgrund seines hohen Wasseranteiles (VerschAumung max. 2Ofach) weiter geworfen
werden (abhiingig vom Wasserdruck). Durch
das im Verhdltnis zum Aufwand an Wasser/
Schaummittel geringere Schaumvolumen ist
er frlr eine schnelle und ausreichend dimensionierte Anlage von Schaumbarrieren am
Boden nicht so geeignet wie ein Mittelschaum. Die h6here Wurfweite erm6glicht
eine Anbringung des Schaumes im Kronenraum. Durch die,,Ummantelung" der Kronenmasse mit Schwerschaum kann eine wirkungsvolle vertikale Barriere aufgebaut
werden.
Erprobung eines synthetischen
Schaumloschmittels ist vor dem Hintergrund
zu sehen, daB es
o bei geringem zusatzlichen technischen
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Aufwand einsatzfahig ist,
. einen hohen Wirkungsgrad aufgrund seiner niedrigen Beimischung und der guten
Verschdumungseigenschaften besitzt, und

Abb. 1: Bekdmpfung eines Bodenfeuers mit Mittelschaum in einem 4)j?thrigen
Kiefernbestand im Forstamt Breisach.

Foto: Goldammer
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Abb. 2 und 3: Vollfeuer in einem 27i. Kiefernstangenholz im Bundesforstamt
Siebensteinhduser. Das Vollfeuer bricht beim Erreichen der mit Mittel- und
Schwerschaum gesicherten Panzerschneise

zusammen.

2 Fotos: Hoffmann

Abb. 4: Mit dem Schwerschaum-Strahlrohr
lassen sich Wurfhohen bis zu 12 und 14 m
erreichen.
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Abb. 5: Aufbau einer Mittelschaum-Barriere zur Eingrenzung
eines Heidebrandes im Bundesforstamt Wense. Die Wurtweiten betragen jedoch im Vergleich zum Schwerschaum nur
wenige Meter.

3 Fotos: Goldammer

Abb. 6: Feuerl1schversuch bei einem Heidefeuer im Bundesforstamt Wense. Bei einem buschigen/strauchigen Vegetationstyp muB der Schaumstreifen sorgfdltig gelegt werden, um
ein Unterwandern des Feuers zu verhindern.
AFZ 1095
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wahlweise als Mittel- oder Schwerschaum angewendet werden
kann und somit unter verschiedenen Problemstellungen einzusetzen

ohne Niederschlag mit durchschnittlichen Tageshochsttemperaturen

ist.

Zum Versuchszeitpunkt herrschte eine Lufttemperatur von 33 "C
bei 40 % relativer Luftfeuchtigkeit. Die Windgeschwindigkeit betrug
2,5 m/sec.
ln einem 2Tjdhrigen Kiefernstangenholz sollte ein Vollfeuer durch
folgendes Vorgehen bek6mpft werden: Ein mit einem RAumschild
ausgestatteter Panzer vom Typ LEOPARD I schiebt eine ca. 5 m
breite Schneise in das geschlossene Stangenholz. Das zusammengewalzte Brennmaterial wird mit EXPYROL W 1 Mittelschaum
bedeckt. Nach Auswechseln des Schaumstrahlrohres werden die
Bdume zu beiden Seiten der Schneise mit Schwerschaum einge-

Erprobungsarbeiten in Deutschland

Erprobungsarbeiten .) mit dem synthetischen Schaummittel EXPYROL W 1 fanden zwischen April und Juni 1982 statt. Die GroBwetterlagen des Frrihjahrs boten die Voraussetzungen, die Versuche unter
Extrembedingungen ablaufen zu lassen, die fur das Auftreten von
Waldbrdnden typisch sind.

o Bekdmpfung'von Bodenfeuer im Forstamt Breisach
am 23. April 1982
Die Versuche im Forstamt Breisach waren durch eine extrem niederschlagsdefizitdre Situation gekennzeichnet. Mit einem Niederschlag
von 5,7 l/m'z bis zum Versuchszeitpunkt stellte sich der Monat April als
der trockenste seit 1893 an diesem Standort dar. lm Zusammenhang
mit elner relativen Luftfeuchte von 35 %, Lufttemperaturen um 18"C
und mittleren Windgeschwindigkeiten um 1 bls 2mlsec zum Brennzeitpunkt war hier eine frir die hdufig auftretenden Fruhjahrs-Bodenbrdnde charakteristische Situation gegeben.
ln dem Versuchsbestand, einem vom Schneebruch geschddigten
40jdhrigen Kiefern-Stangenholz, war im Spditwinter ein Pflegehieb
gefuhrt worden. Die Trockenheit hatte zu einer drastischen Herabsetzung des Feuchtigkeitsgehaltes dieser starken Auflage von Durchforstungsabfdllen gefuhrt.
Zielsetzung des Versuches war, die Wirksamkeit von ProteinSchwerschaum und EXPYRPOL W 1 Mittel- und Schwerschaum als
Barrieren gegen Bodenfeuer zu testen. Dazu wurde ein 3 m breiter
Schaumstreifen, bestehend aus Feldern der verschiedenen Schaumtypen, im Bestand aufgebaut. Das mit dem Wind laufende Bodenfeuer
erreichte in dem locker angeordneten Brennmaterial Flammenhohen
bis uber 1,50 m (s. Abb. 1). Das Bodenfeuer wurde durch alle
Schaumbarrieren gestoppt. Als vorteilhaft wirkte sich der Mittelschaum aus, da zur Erzeugunq eines groBen Volumens weniger
Schaummittel und Wasser benotigt wurde als bei den SchwerschAumen.

o Vollfeuer-Bekdmpfung im Forstamt Siebensteinhduser
am 4. Juni 1982
Die zweite Versuchsperiode fand im Raum Bergen bei Celle zu Ende

einer ungewohnlich ausgeprdgten Hitzewelle des Spdtfruhjahres
statt. Den Waldbrandversuchen vorausgegangen war eine Woche
-) Die
Erprobungsarbeiten wurden in Zusammenarbeit mit dem Staat-

lichen Forstamt Breisach und den Bundesforshmtern Siebensteinhduser und Wense durchgefiihrt. Sie ertobbn mit Unterstutzung der
Feuerwehren des Fliegerhorstes Bremgarten, der Feuerwehr des
Truppenubungsplatzes Bergen und einer Panzereinheit der kanadischen Armee aus Lahr.

um 30'C.

schAumt.

.. Die Brandgefahr in diesem Bestand war auBerst kritisch: Die
Uberstockung (B': 1,1) und eine Totastzone, die bis zum Boden
reichte, fuhrten zu einer durchgehenden Feuerbrucke bis in den
Kronenraum. Hinzu kam die extreme Trockenheit des Brennmaterials,
dessen Feuchtigkeitsgehalt selbst bei abgestorbenen Asten bis 5 cm
Durchmesser nur maximal 11 % betrug.
Das fur den Loschversuch angelegte Feuer entwickelt sich dann
rasch zu einem Vollfeuer mit Flammenhohen bis zu 15 m. An der
schaumversterkten Schneise brach das Feuer zusammen (s. Abb. 2 u. 3).

r

Heidebrand im Bundesforstamt Wense am 5. Juni 1982

Unter den gleichen Trockenheitsbedingungen

wurde EXPYROL W l

Mittelschaum bei der Bekdmpfung von HeidebrAnden getestet.
Hrerbei wurde, Ahnlich wie bei dem Bodenfeuer im Kiefernbestand, in
einer mit einzelnen jungen Kiefern und Birken durchsetzten Heidefldche eine Mittelschaumbarriere gelegt. Bei einer Lufttemperatur von
34 'C, einer relativen Luftfeuchte von 45 "/o und einer Windgeschwindigkeit von 1 m/sec wurde ein 4 bis 5 m breiter Schaumteppich
aufgetragen. Durch das sorgfdltige Auftragen des Schaumes in die
buschige Heidevegetation konnte das Feuer mit Flammenhohen bis
zu 3 m problemlos gestoppt werden. Es hat sich gezeigt, daB unter
diesen Versuchsbedingungen auch eine halb so breite Schaumbarriere ausreichend wirksam gewesen wdre.

Versuchsergebnisse
Die nachfolgend beschriebenen ,,taktischen Empfehlungen" sind das
Ergebnis dieser Erprobungsarbeiten. Das wichtigste Augenmerk muB
dabei auf die zeitliche Komponente beim Aufbau der Schaumbarrieren geworfen werden. Die Haltbarkeit bzw. Dauer der Funktionsfdhigkeit von Schaumbarrieren ist abhangig von ihrer Lage im Freiland
(Wind- und Sonnenexposition, Lufttemperatur). Unter Laborbedingungen gewonnene Werte verlieren dort rasch ihre Gultigkeit. Nach
den Ergebnissen der Freilandtests konnen folgende Hinweise gegeben werden : Ausgehend von voller Sonneneinstrahlung, Lufttemperaturen von 30 bis 35'C im Schatten und mittleren Windgeschwindigkeiten zwischen 5 bis 10 km/h betrdgt die Funktionsfdhigkeit von
ca. 50 cm hohen Schaumbarrieren auf dem
Boden auf

o FreiflAchen (Wind und Sonne ausgesetzt)
mindestens 60 Minuten,
o Schneisen, im Bestand (beschaitet, Windruhe) mindestens 60 Minuten bis 120 Minuten.

Abb. 7: Bekdmpfung eines Bodenfeuers
im Bestand durch eine vorverlegte Mittelschaumbarriere.

-h
Abb. 9: Absicherung eines Gegenfeuers
d u rch ei n e M ittel sch au m barriere
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Abb.B (tinks): Bekdmpiung eines Vollfeuers in einem Stangenholz von einer
Raupen-/Panzer-Schneise oder einem
schmalen Weg aus. Schaumwurf vom
begleitenden Tankloschfahrzeug aus.
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Oberhalb dieser Zeitgrenze besteht die
Gefahr, daB der langsam zusammenfallende
Schaumteppich durch Windboen aufgerissen
wird.
Zwischen dem Verlegen der Schaumbarriere und dem Auftreffen der FeuerJront mussen aber auch mindestens einige Minuten
Zeilverzug liegen: Die UnebenmdBigkeit der
Streuauflagen im Wald (sperrige Leuterungsund Durchforstungsabfdlle) oder die buschige Heidevegetation verzogern die Bildung
einer durchgehenden Schaumschicht bis auf
die Bodenoberfldche. Bei einer Verzugszeit
von mehreren Minuten fullen sich die Hohlraume mit Schaum, so daB das Feuer sich
nicht unter die Schaumauflage fressen kann.
Das vom Schaum sich langsam freisetzende
Wasser ist aufgrund der Wirkung der Tenside
entspannt und dringt tiefer und schneller in
das Brennmaterial ein, als es bei normalem
Wasser der Fall ist. Der Feuchtigkeitsgehalt

des Brennmaterials, der ein kritischer Faktor ftir die lntensitat eines
Waldbrandes ist, wird dadurch entscheidend erhoht. Die volle ,,Stoppwirkung" einer Schaumbarriere wirkt sich also erst nach einigen
Minuten aus.
Der in den Kronenraum geworfene Schwerschaum bildet keine
durchgehende Schaumbarriere, sondern umkleidet die Kronenmasse. Die Konsistenz dieser Umkleidung wird durch das gute HaftVermdgen des Schwerschaumes erreicht und betragt mindestens
eine halbe Stunde.

o Erweiterung einer Sicherungslinie durch Gegenfeuer

(Abb. 9)
Das Ansetzen eines Gegenfeuers von einer Mittelschaumbarriere aus
ist mit geringem Risiko behaftet. Hierbei reicht eine schmale Schaum-

barriere aus, an deren Luvseite und in Richtung der nahenden
Feuerfront das Gegenfeuer gelegt wird. Da das Feuer sich nicht in
Richtung des Windes und als Lauffeuer ausbreiten kann, ist es
gezwungen, sich als Gegenwindfeuer auf die herannahende Feuer-

front hin zu entwickeln. Beim Erreichen der bereits gebrannten
,,Pufferzone" lduft sich die Feuerfront aus.

Bekdmpfungstaktiken

o Absichern und Ablcischen von Holzlagern

Ebenso wie andere Feuerbarrieren, wie z. B. Feuerschutzstreifen,

Bei den GroBwaldbrdnden 1975 hat es groBe Schdden durch den
Verlust von bereits eingeschlagenem und verkaufsfertig gelagertem
Holz gegeben. lm Wald gelegene Holzlager lassen sich mit Hilfe von
Schwerschaum wirkungsvoll absichern. Aber auch in Brand geratene
Holzstapel oder auch andere Schwelbrdnde und Glutnester lassen
sich mit Schwerschaum besser abldschen als mit normalem Wasser:
Das im Schwerschaum zun6chst gebundene Wasser wird langsam
und kontinuierlich freigesetzt und besitzt durch die im Schaum enthaltenen Tenside ein hoheres Eindringvermogen.

Wege oder Leitungstrassen, sind die Schaumbarrieren als Ergdnzung
der direkten Feuerbekdmpfung zu sehen. Feuerbarrieren durfen nur
als flankierende MaBnahmen der Waldbrandbekdmpfung betrachtet
werden und konnen diese nicht ersetzen, Gegenuber den im Rahmen
der Waldbrandplanung angelegten Feuerschutzstreifen haben
Schaumbarrieren folgende Vorteile:
o Sie sind uberall dort schnell aufzubauen, wo das GelSnde mit
Tankloschfahrzeugen oder mit Schlauchleitungen befahren/begangen werden kann; damit ist die Schaffung von Schaumbarrieren der
jeweiligen Brandsituation anpaBbar.
o Sie ergAnzen das ,,starre" Netz von Feuerschutzstreifen.
o Sie ermoglichen die Staffelung von Bekdmpfungslinien.
o Sie konnen rechtzeitig, bis zu zwei Stunden, vor dem Eintreffen der
Feuerfront aufgebaut werden; ein Nachfuhren von Loschwasser ist
daher moglich.
o lhre Konstruktion ist auch innerhalb eines Waldbestandes moglich.
o Sie wirken sich auch im Kronenraum aus: Ein Vollfeuer kann in
seiner lntensitdt erheblich reduziert oder gestoppt werden. Die Moglichkeit, sich mit Schaumbarrieren dem Brandverlauf anzupassen,
ermdglicht ein aktiveres Vorgehen gegen das Feuer als dies in der
leider hdufig durchgefuhrten,,Wartestellung" an Feuerschneisen der

Fall ist.

ln einer zusammenfassenden Bewertung des Einsatzes von syntheti-

schen Schaummitteln in der Waldbrandbekdmpfung kann folgendes
festgestellt werden:

o

Durch die Verwendung von Schaumloschmitteln wird das bei einem

Waldbrand nur begrenzt zur Verfrigung stehende Wasser in seiner
Wirksamkeit erhoht.

o

Die vorbereitende Planung erfordert neben ausreichender Bevorra-

tung von Schaumldschmitteln auch die intensive wechselseitige
Schulung von Forstverwaltung und Feuerwehr und eine Einubung
dieses Konzeptes.

r

Damit ergeben sich die Mogllchkeiten einer vielfdltigen Anwendung

von Bek6mpfungstaktiken, die die bislang verwendeten Methoden

r

Bekdmpfung von Bodenfeuern (Abb.7)
Heide- und andere FreiflAchenbrdnde sind mit Schaumbarrieren
ebenso wirkungsvoll unter Kontrolle zu bekommen wie diejenigen
Waldbrdnde, die in mehr als 75 %. der in Deutschland auftretenden
Fdllen als Bodenfeuer laufen. Ein Bodenfeuer wird sich in jedem Fall
an einer Barriere aus Mittelschaum ,,totlaufen". Und so muB sich das
Loschpersonal nur noch auf uberspringende Feuer oder Flugfeuer
konzentrieren. Bei starken Windlagen sind die Barrieren stArker zu
dimensionieren: je nach Flammenldnge zwischen 3 und 5 m. Die
Moglichkeit, die Schaumbarrieren je nach Lage im Freiland oder im
Wald bis zu 60 bis 120min vor dem Eintreffen der Feuerfront
aufzubauen, ermoglicht ein mehrmaliges Anfahren und Betanken der
Tankloschfahrzeuge, um die Barriere ausreichend zu dimensionieren
und bei Auftreffen des Feuers mit aufgefulltem Tank die uberspringenden Feuer bekdmpfen zu konnen.

o Vollfeuer (Abb.

8)

(:

Boden- + Kronenfeuer) treten im wesentlichen nur in
Dickungen und Stangenholzern auf, bedingt durch den horizontalen
und vertikalen SchluB dieser Bestandestypen. Wenn sich auch das
Hauptaugenmerk der Brandbekdmpfung auf das Bodenfeuer richten

Vollfeuer

Zusammenfassung und Empfehlungen

mu B, so kann bei starken Windlagen das Kronenfeuer trotzdem ohne
die ,,vorheizende" Wirkung des Bodenfeuers weitergetragen werden.
Die Bekdmpfung des Vollfeuers erJordert also den Einsatz einer
Mittelschaumbarriere am Boden und die Umhrjllung der Kronen mit
Schwerschaum. Hier sollte eine Mittelschaumbarriere 5 bis 10 m breit
sein.
Eine schmale Feuerschneise, die mit einer Planierraupe oder einem
Panzer in einen Bestand vorgetrieben wird, oder auch eine schmale
Wegschneise werden leicht von der Flammenwand eines Vollfeuers
ubersprungen. Hier empfiehlt sich das beiderseitige Beschaumen mit
Schwerschaum im Kronen- und Totastraum. Mit einem Schwerschaum-Strahlrohr lassen sich dre Kronen bis in eine Hohe von i 2 bis
14 m erreichen.
An breiten Riegeln, wie z. B. Leitungstrassen oder breiten holzleeren Streifen, empfiehlt es sich, die Schaumbarrieren am Boden und
im Kronenraum nur auf der dem Feuer zugekehrten Seite anzubringen. Hierbei ist es das Ziel, die lntensitdt und Thermik des Vollfeuers
beim Erreichen des Feuerschutzstreifens zu vermindern, und damit
auch den Wirkungsbereich von Flugfeuern. Auf ihre BekAmpfung mit
Wasser, Feuerpatschen oder auch Schwerschaum mtissen sich die
L6schkrAfte dann konzentrieren.

ergAnzen.
o Sie weisen den Forstverwaltungen einen Weglsich zu uberlegen,
kleinere Fahrzeuge (2. B. Unimog, Traktor-Anhdnger) mit einem
Schaum-Feuerloschsystem zu versehen und diese intern im Patrourllen- und Bereitschaftsdienst einzusetzen,
Literaiurhinweise
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Gegen die Unsitte des Fldmmens
Gegen die Unsitte des Abbrennens von trockenem Gras

und

Buschwerk an FeldrAndern und Boschungen hat sich das Bundesernehrungsministerium gewandt und macht darauf aufmerksam, daB
das sogenannte Flammen um diese Jahreszeit im gesamten Bundes-

gebiet verboten ist.
Die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (SDW) weist darauf hin,
daB auf solche Weise nicht nur Waldbrande entstehen k6nnen, sondern

auch alljahrlich die Brutstatten zahlreicher nr-itzlicher Vogel vernichtet
werden; Jungwild erleidet den Feuertod. Fldmmen in der Nahe von
VerkehrsstraBen beeintrachtigt durch Rauchschwaden die Verkehrssicherheit!
Es scheint so, als ob noch einige ,,aufgeklarte" Landwirte glauben,
daB sie durch Abflammen der Wiesen dem Boden rascher mineralische
Nahrstoffe zufuhren k6nnten; in Wirklichkeit vernichten sie die Haupternehrungsbasis fur die Mikroorganismen des Bodens, die fUr Bodengare und Gesunderhaltung unserer Pflanzen eine sehr wichtige Rolle
spielen. Das Abbrennen vernichtet nicht lastige Unkrauter, sondern
fordert den Wuchs der groben Unkraiuter mit tiefreichenden Wurzeln
und.Ausldufern.
Nicht meBbar sind die Schaden, die durch diese Unsitte des Flammens entstehen. Ein Nutzen wird nicht erzielt. Die SDW fordert deshalb
alle Verantwortlichen auf, dafur Sorge zu tragen, daB diese Unsitte aus
der Welt geschaffen wird.
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Das Sonderheft ,,Waldbrand" der Allgemeinen Forst Zeitschrift informiert
eingehend iiber die effektive Waldbrandbek6mpfung und die Anwendung
von Expyrol W 1. Bitte fordern Sie das Heft kostenlos bei uns an:

Hoechst Aktiengesellschaft
Verkauf Anorganische Chemikalien
D-6230 Frankfurt am Main 80

Sonderdruck aus brandschutz/DFZ Heft 1211982

'

Verlag W. Kohlhammer GmbH, Stuttgart

Versuchsreihe:
Waldbrandbekfrmpfung mit Schaum
Siegfried Jung und Bernd Hoffmann

Die Waldbrandbekiimpfung edolgt in der
Bundesrepublik Deutschland fast ausschlieBlich vom Boden aus, da bei uns,
anders als zum Beispiel in Sudeuropa,
innerhalb der Wiilder meist gut befahrbare
StraBen, Wege und Schneisen vorhanden
sind. Hauptl0schmittel ist Wasser, das
sich aufgrund seiner guten Kuhleigenschaften sehr gut zum Ldschen von Brdnden der Brandklasse A, also unter Glutbildung ablaufender Brdnde, eignet. Wasser
bleibt leider, wenn es vorbeugend angewendet wird, nur sehr kurze Zeit voll wirksam, da es unter den fUr die Entstehung
von Waldbrdnden typischen Wetterbedingungen - hohe Temperaturen, geringe
Luftfeuchtigkeit, Wind, trockener Unter-

grund - relativ rasch verdunstet bzw. im
Boden versickert. Dadurch ist in diesem
Fall die benotigte Menge meist sehr hoch.
Zudem ist Wasser nicht uberall verfUgbar
und muB oft Uber groBere Entfernungen
herbeigeholt werden.
Die Hoechst Aktiengesellschaft vertreibt
seit Jahrzehnten zwei sehr erfolgreiche
und bewiihrte Sortimente von LuftschaumFeuerloschmitteln, die unter den Namen

TUTOGEN@ (Proteinschaummittel) und
EXPYROL@ (synthetische Schaummittel)
bekannt sind und die weltweit ftlr die Bekeimpfung von Brdnden der Brandklassen
A und B eingesetzt werden.
Es interessierte uns nun die Frage, ob

sich Schaum auch zur

sor des Forstdienstes, durchgefuhrt

ha-

ben. Herr Goldammer ist Mitarbeiter des
Forstzoologischen lnstitutes der Universi-

tiit Freiburg und besitzt umfangreiche Erfahrungen Uber das ,,kontrollierte Brennen". Er konnte das Staatliche Forstamt
Breisach und die Bundesforstdmter Sie-

Versuchsdu rchf

ti h ru

bensteinhduser und Wense (Truppenribungsplatz Bergen, sUdliche LUneburger
Heide) zur Zusammenarbeit gewinnen, so
daB uns geeignete Testfliichen zur Verftigung standen. Die Feuerwehren des Fliegerhorstes Bremgarten und des TruppenUbungsplatzes Bergen ubernahmen die
Ldscharbeiten und die Absicherung der
Versuche, eine Panzereinheit der kanadischen Armee aus Lahr half uns beim Brechen einer Feuerschneise. Wir danken allen Beteiligten fUr ihre sehr wertvolle Unterstutzung.

ng

Vorversuche im Staatlichen
Forstamt Breisach, Revier
Hartheim

giebig, da er nur als Schwerschaum angewendet werden kann. Synthetische Mehrbereich-Schaummittel erlauben dagegen
auch die Herstellung von Mittelschaum.

Zuniichst muBte gepruft werden, welches

Wir beschdumten zundchst Waldfliichen

Schaummittel und welche Schaumart sich
am besten fUr den Einsatz im Wald eignet.
ln Betracht kamen Schaummittel auf Proteinbasis und auf Basis synthetischer Tenside. Proteinschaum zeichnet sich durch
hohe Stabilitiit aus, ist jedoch weniger er-

mit verschiedenen Schiiumen und verglichen deren Beschaffenheit und Stabilittit.
Verwendet wurden das Proteinschaummittel TUTOGEN L hochstabil als Schwerschaum (Zumischung: 5 Vol.-%) und das
synthetische Mehrbereich-Schaummittel

Waldbrandbe-

kiimpfung eignet, da In dieser Form das
Volumen des Loschmittels erheblich vergroBert und ein rasches Verdunsten oder
Versickern des Wassers stark verzogert
wird. Wir dachten dabei an eine vorbeugende Beschdumung von Schneisen, We-

gen und StraBen, um dadurch diese Sicherheitsstreifen zu verstdrken. AuBerdem sollte mit Schaum die rUckwiitlige
Absicherung von eventuell notwendigen
Gegenfeuern moglich sein. Die Voraussetzungen fUr diese zusdtzlichen SchutzmaBnahmen bei der Waldbrandbekiimpfung, ein dichtes StraBen- und Wegenetz,
@

sowie erfahrene und entsprechend ausgerustete Feuerwehren sind in Deutschland
fast immer vorhanden.
Wir berichten nachstehend uber die entsprechenden Versuche, die wir zusammen mit Herrn J. G. Goldammer, Asses-

1

Vorversuch Breisach: Bodenfeuer wird an der Mittelschaumbarriere gestoppt

i

.

}i *,

:

eingetragenes Warenzeichen der Hoechst
Aktiengesellschaft

,t$,
,e;t'

,k;
,

i.1,.

i
i.

..'.,

Verfasser:
lng. (grad.) Siegfried Jung
Dipl.-lng. Bernd Hoflmann
Hoechst AG, Frankfurt am Main

EXPYROL W 1 als Schwer- und Mittelschaum. Wegen der hohen Ergiebigkeit
von EXPYROL W 1 eruyies sich hier sowohl bei Schwer- als auch bei Mittel-

BUNDESFORSiAI..II SIEBENS]ElNI] AUSER

schaum eine 1 Vol.-%ige Zumischung als
ausreichend. FUr die Schaumerzeugung
wurden

l
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1 Schwerschaumrohr S 4
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1 Mittelschaumrohr M 4/75
E

eingesetzt.
Unter diesen Bedingungen werden folgende Verschdumungszahlen erreicht:
Schwerschaum
aus TUTOGEN L hochstabil
6-8
Schwerschaum
aus EXPYROL W 1
10- 15
Mittelschaum
aus EXPYROL W 1
50-60
Es zeigte sich, daB der Protein-Schwerschaum erwartungsgemdB am bestiindigsten war. Mittelschaum aus EXPYROL W 1

eignete sich jedoch ebenfalls, da die zu

m hohe Schaumdecke
nach einer Stunde noch sehr gut erhalten
war.
AnschlieBend wurde in einem Kiefernwald
mil 12-14 m hohen Bdumen frlr den
Brandversuch eine Fldche von ca. 40 m x
17 m durch Auslegen von Schaumstreifen
(mit allen drei verschiedenen SchaumarBeginn ca. 0,5

i(

ief ernwo ld

co 27 lohrig
T

)
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Versuchsgeldnde Bergen/SiebensteinhAuser

Bundesforstamt Siebensteinhduser
Der Versuch fand wieder in einem eng

che ca. 20 m

x

3

relative Luftfeuchtigkeit
Windgeschwindigkeit

Schwerschaum gesicherten Schneise in

20 m) wurden mit Mittel-

sich zusammen und nach einer Minute
war nur noch ein kleines Feuer unmitteibar am Rande der Schneise Ubriggeblieben. Der nun noch bestehende Schwelbrand wurde mit Wasser geloscht.
Die mit EXPYROL W 1-Mittel- und Schwerschaum gesicherte Schneise wurde vom
Vollfeuer nicht ubersprungen.

Anleqen
Anlegen der Feuerschneise durch einen Bergepanzer (Leopard 1)
l

h

Bei

Schwerschaum erreicht man eine grdBere
Wurfweite und kann ihn zum Beispiel auch
bei Kronenfeuern (Vollfeuer) einsetzen.
Diese Vorversuche fanden am 23. April
1982 nach einer extremen Trockenperiode statt. Am Versuchstag herrschten folgende Wetterbedingungen :

Temperatur

20 Sekunden spater fiel das Vollfeuer
beim Erreichen der mit Mittel- und

Hilfe eines Bergepanzers frisch gebrochene, ca. 15 m lange Schneise (Versuchsfla-

schnellere und viel bessere Bedecken
groBer Fldchen hinzukamen. Das Mehrbereich-Schaummittel EXPYROL W 1 bietet
zudem gegenr.iber dem Proteinschaummittel den Vorteil, daB man nur durch Austausch der Schaumrohre sofort von Mittel-

auf Schwerschaum umstellen kann.

genden Seite ,,mit dem Wind" gelegt. lnnerhalb von 50 Sekunden brannten auch
die Baumkronen und der Brand breitete
sich sehr schneil und intensiv weiter aus.

fldche vor den Biiumen sowie eine mit

die Stdlmme und Kronen auf beiden Seiten
dieser Schneise mit EXPYROL W 1Schwerschaum beschiiumt. Als Schaumrohre wurden wieder das Mittelschaumrohr M 4175 und das Schwerschaumrohr
S 4 verwendet.

jedoch am meisten, da hier noch die Vorteile des wesentlich geringeren Wasserund Schaummittelverbrauchs sowie das

Rund 15 Minuten spdter wurde das Feuer

entlang der der Schneise gegenuberlie-

gewachsenen Kiefernwald statt. Die Bdume waren ca, 8-10 m hoch und hatten
sehr viel trockenes Unterholz. Die Heide-

den

Dieser Vorversuch hat bewiesen, daB
man mit allen drei Schaumarten einen
Waldbrand einddmmen kann. Mittelschaum aus EXPYROL W .l uberzeugte

18'C
35%

1-2 mls.

Versuche auf dem
Truppeniibungsplatz Bergen
Aufgrund der in Breisach gewonnenen Erkenntnisse wurde hier nur noch EXPYROL W 1 geprUft.

I
)

Wind

schaum aus EXPYROL W 1 ca. 0,5 m
hoch eingeschiiumt. Zusiitzlich wurden

Schaumbegrenzungen sicher gestoppt.

(nrcht -qezlniei

->

ten) abgegrenzt und in der Mitte ein Bodenfeuer gezundet. Dieses lief mit und

gegen den Wind und wurde von
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Ernschaumen
Einschiiumen der Schneise mit EXPYROL W1-Mittelschaum
W1-Mittelschaum
7 Uberspringen des Bodenfeuers in die Kronen
Absichern der Schneisenrander mit EXPYROL W1-schwerschaum 8 Vollfeuer
Ziinden des Kiefernstangengehcilzes mit dem Wind
9 Das Vollfeuer fdllt an der gesicherten Schneise in sich zusammen

Bundesforstamt Wense

Bundesforstomt

Hier wurde ein Versuch in einer typischen
Heidelandschaft an einer beidseitig von
Wegen abgegrenzten Fliiche mit einigen
niedrigwLichsigen Birken und Kiefern

Wense

durchgefrihrt. lm Abstand von ca. 20 m

wurden zwischen den Wegen zwei ca.

4-6

m breite Schaumstreifen aus EXPYROL W 1-Mittelschaum (Zumischung 1 %,
M 4175, Verschdumung ca. 50fach) gelegt. Die Versuchsfliiche brannte innerhalb von 15 Minuten restlos ab. Die bis zu
3 m hohen Flammen konnten sich nicht
Uber die Schaumstreifen hinaus ausbreiten und die Feuerwehr brauchte auch hier
nur die Schwelbrandnester innerhalb der
Versuchsfldche mit Wasser abzuloschen.
Auch dieser Versuch war ein voller Erlolg.
Zusdtzliche Beschdumungsvergleiche mit
Mittelschaum aus 1 und 3 Vol.-%iger L6sung auf unterschiedlichen Versuchsfldchen lieBen unter Praxisbedingungen kei-

ne Vorteile der hoheren Zumischung er-

weg

kennen.
Versuchsbedingungen

Die vorstehend

beschriebenen Waldbrandversuche aul dem Truppenubungsplatz Bergen fanden am 4. und 5. Juni

10

Versuchsgeldnde BergenAll/ense

1982 nach einer ldngeren Trockenperiode

statt. An diesen beiden Tagen herrschten
zum Zeitpunkt der Versuche deshalb nahezu optimale Wetterbedingungen.
4. Juni 1982:

Temperatur

33'c

gen Absichern eines Gegenfeuers einge-

relative Luftfeuchtigkeit
Windgeschwindigkeit
5. Juni '1982:

40%

2,5 mls

Temperatur

34'C

setzt werden.
Zum direkten Angriff bei Bodenfeuern und
zum Bekdmpfen oder Verhindern von Kronenfeuern oder einzelner Brandstellen
kann EXPYROL W 1 auch als Schwer-

trelatlve Luftfeuchtigkeit

Windgeschwindigkeit

45%

schaum angewendet werden

1 m/s

(groBere

Wurfweite). Zur Sicherung von Feuerbar-

Schaummittel
Produktgrundlage, Zulassung
EXPYROL W 1 ist ein synthetisches
Mehrbereich-Schaummittel auf der Basis
grenzfldchenaktiver Substanzen, das sich
besonders gut fur die Bekdmpfung von
Waidbrdnden eignet. Es ist biologisch gut
abbaubar.

EXPYROL W 1 ist bei nur 1 Vol.-%iger
Zumischung zur Herstellung von Mittelund Schwerschaum fUr die Brandklassen
A und B unter der Kenn-Nr. PL-9/75 amtlich zugelassen.

rieren an StraBen, Wegen oder Schneisen
mit Hilfe von Mittelschaumteppichen empfiehlt es sich, die Bdume rechts und links
der Auffanglinien mit EXPYROL W 1Schwerschaum zu beschdumen. Dadurch
wird die Widerstandsfiihigkeit der Feuerbarrieren auch gegen anlaufende Vollfeuer erheblich verstiirkt.
Obwohl EXPYROL W 1 besonders fur die
Waldbrandbekdmplung bestimmt und geeignet ist, kann es aber auch sehr gut fUr
die Bekiimpfung anderer Briinde der

Brandklasse A (Glutbrtinde, z.B. von Lagergebduden, Scheunen, Kellern, Holz,

Reifen) und B (Flussigkeitsbreinde, z. B.
von Mineralol, Benzin, Dieselkraftstoff
,

Heizol) verwendet werden.

Anwendung
EXPYROL W 1 sollte bei der WaldbrandbekAmpfung vorzugsweise als Mittel-

Aus EXPYROL W 1 laBt sich mit handels-

schaum zur Sicherung bzw. Verbreiterung
von Feuerbarrieren an StraBen, Wegen

mischgerdten Schwer- und Mittelschaum

und Schneisen verwendet werden.

'stabiler Mittelschaumteppich leistet

Ein
bei

ausreichender Hohe (ca. 0,5 m) und Breite (ca. 10 m) der Flammenfront sehr groBen Widerstand und erm0glicht oder er-

leichtert dadurch ein erfolgreiches Be-

kiimpfen des Waldbrandes.
EXPYROL W 1-Schaumstreifen konnen
auch besonders wirksam zum ruckseiti-

Schaumeigenschaften

ublichen Schaumstrahlrohren und Zuherstellen. Die erreichbaren Schaumwerte

sind vor allem von den Geriiten, dem
Wasserdruck und der Zumischung abhdngig. Man soll dabei aber berucksichtigen,
daB fUr den Einsatz im Freien Schaum mit
zu hoher Verschdumung weniger gut geeignet ist, da ein zu leichter Schaum
schnell vom Wind aufgewirbelt werden
kann.

Bei 1%iger Zumischung kann mit den im
Versuch eingesetzten Schaumrohr-Typen
mit folgenden Verschdumungszahlen gerechnet werden:

Mittelschaum: 50-60
Schwerschaum: 10-15
Da EXPYROL W 1-Mittelschaum nur verhdiltnismiiBig langsam zerl?illt bzw. austrocknet, hiilt die Schutzwirkung viel liinger an als beim Einsatz von Wasser allein.
Bei ausreichender Wasserversorgung
konnen aufgrund dieser Stabilitat vorbeugend an den Feuerbarrieren breite, ltikkenlose Schaumteppiche gelegt werden.
EXPYROL W 1-Mittelschaum ist bei einer
SOfachen Verschiiumung auBerordentlich
ergiebig. Mit nur 1 Tonne EXPYROL W 1

kann bei 1 Vol.-%iger Zumischung
1

ein

km langer Schaumstreifen von 10

m

Breite und 0,5 m Dicke erzeugt werden.
EXPYROL W 1 ist mit anderen synthetischen Mehrbereich-Schaummitteln
mischbar. Beim Vermischen mit herkommlichen synthetischen Schaummitteln
geht jedoch der Vorteil der niedrigen Zumischrate von 1 Vol.-% verloren. NatUrlich
gilt das ebenso, wenn kein geeigneter Zumischer mit einem Regelbereich ab 1 Vol.7;o zur Yerligung steht.

Physikalische und chemische
Eigenschaften
1,01 + 0,01 kg/dm3
Dichte bei 20'C
pH-Wert bei20"C
7,5 + 0,3
< 25 mm'/s
Viskositiit bei +20"C
GieBpunkt

0"c
-15"C

< 60 mm'z/s
< 150 mm'z/s
ca.

-15'c

Frostbestdn

d

ig

keit

EXPYROL W 1 ist bis

-15'C ansaugbar.
Bei tieferen Temperaturen erstarrt das

.Produkt, ist jedoch auch nach mehrmaligem Einfrieren und Auftauen unverdndert
einsatzftihig.
Ko rros io nsverh

alten

EXPYROL W 1 und seine gebrauchsfertige Losung mussen in Behiiltern aus Edelstahl (v2A) oder Kunststoffen (PolyethyIen oder glasfaserverstdrktem Polyester)
gelagert werden, da es wie alle synthetischen Schaummittel korrosiv auf Stahl,
Leichtmetalle, verzinkte oder verzinnte
Behiilter wirkt.

Physiologische Eigenschaften

Die Eigenschaften von EXPYROL W

i

,{

I
'*e.ru,ire*

1

sind irhnlich denen einer Waschmittellosung. ln seiner konzentrierten Form wirkt
das Produkt entfettend und kann Haut,

{

Schleimhdute und Augen reizen. Dies liiBt
sich im allgemeinen durch sofortiges SpUlen mit klarem Wasser vermeiden.

Umweltverhalten
EXPYROL W 1 ist biologisch gut abbaubar. Bei den bisherigen Einsdtzen von EXPYROL W 1 sind durch die Einwirkung
von Mittel- und Schwerschaum keine gravierenden Pflanzenschiidigungen beobachtet worden, jedoch ist ein EinfluB auf
besonders empfindliche Pflanzen nicht
auszuschlieBen.
Wenn EXPYROL W 1 in hoherer Konzentration in Bdche oder Seen gelangt, kann
wie bei allen Schaumloschmitteln durch
die ftlr die Schaumerzeugung notwendige
Herabsetzung der Oberflrichenspannung

des Wassers die Kiemenatmung von Fischen stark beeintriichtlgt werden. Aus
diesem Grunde sollten Schaumribungen
mit EXPYROL W 1 nicht in unmittelbarer
Ndhe von Bdchen, kleineren Flussen oder

Seen stattfinden. ln Wasserschutzgebieten mussen sie unterbleiben.
Der nach dem Loscheinsatz zuruckbleibende EXPYROL W 1-Schaum soll nicht
t.,,'

mit Wasser weggespUlt werden. Der
Schaum zeddllt nach einigen Stunden

vollstdndig und es sind spiiter auch keine
Reste mehr festzustellen. Die gute biologi-

sche Abbaubarkeit von EXPYROL W

1

sorgt schlieBlich fUr eine endgUltige Beseitigung.
tr

11 Legen von EXPYROL

W1-Mittel-

schaum-Streifen im Heidegelinde

12 Das Heidefeuer lduft mit dem Wind zwischen zwei Schaumstreifen und erlischt an
der Barriere
13 Abgebrannte Heidefldche. Die

ersten
Heidestrducher ragen wieder aus dem langsam zerfallenden Schaum

Hoechst @
Feuerldschmiilel Hoechst

'Expyrol W 1
ftir die Waldbrandbekdmpfung
Produktgrundlage

Expyrol W 1 ist ein synthetisches Mehrbereich-Schaummittel auf der
Basis grenzfliichenaktiver Substanzen, das sich besonders gut fiir

die Bektimpfung von Waldbriinden eignet. Es erfiillt hinsichtlich der
biologischen Abbaubarkeit die Anforderungen des Gesetztes tiber die
Umweltvertriiglichkeit von Wasch- und Reinigungsmitteln vom 20.8 .1975.
Anwendung

Expyrol W 1 wird bei der Waldbrandbekiimpfung' vorzugsweise a1s
Mittelschaum fiir die Sicherung bzw. Verbreiterung von FeuerEirleren verwendet. Ein stabj-Ier Mittelschaumteppich leistet bei
ausreichender Dicke und Breite der Flammenfront sehr groBen Widerstand und erm6glicht oder erleichtert dadurch ein erfolgreiches
Bekiimpfen des Waldbrandes. Ein Expyrol W 1-Schaumteppich ist
besonders wirksam beim riickseitigen Absichern eines Gegenfeuers.
oder Verhindern von Kronenfeuern oder ej-nzelner
Brandstellen kann Expyrol W 'l auch als Schwerschaum angewendet
werden. Daftir sind lediglich die SchaumffiTfffiFauszuwechseln.
Zum Bekiimpfen

fi.ir die Waldbrandbekiimpfung bestirunt
und geeignet ist, kann es aber auch sehr gut fiir die Bekiimpf ung
anderer Briinde der Brandklasse A (Glutbr5nde, z. B. von Lagergebiiuden, Scheunen, Kellern usw. ) und g (FlUssigkeitsbrlinde, z. B.
von Minera161, BenzLn, Dj-eselkraftstoff, Heiz61 usw.) verwendet
werden. Der Einsatz erfolgt hier meist als Schwerschaum.
Obwohl Expyrol W 1 besonders

@

= eingetragenes Warenzeichen von Hoechst

Mittelschaum aus Expyrol W
eignet sich besonders zum
schnellen Bedecken groBer

I

F1?ichen.

Mit

Schwerschaum aus Expyrol
lassen sich vorsorglich auch

I^I I

Mittelschaum aus Expyrol I1Il
stoppt das Bodenfeuer an der Auffanglinie.

Baumkronen einsch6umen. Dadurch
werden die Auffanglinien zusd,tzlich versterkt, und es kijnnen
auch Vollfeuer gestoppt werden.

Mit Mittelsehaum aus Expyrol W I
wird auf einer HeideflEche eine
Auf f anglinie vorbereitet .

Ein Heidebrand wird dureh
Schaumstreif en erf olgreich
der Ausbreitung gehindert.
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Amtliche Zulassung
In den Brandklassen A und B; fiir den Mittel- und Schwerschaumbereich
bei nur 1 Biger Zumischung.
Zulassungs-Kennummer: PL

- 9/75

Zumischung

Expyrol W 1 wird als Mittel- und Schwerschaum mj-t nur 1 Vot.-B dem
L6schwasserzugemj.scht.A1sL6schwassersindTrinkwassFruewasser
und aIle anderen in der Umgebung des Waldbrandes verftigbaren Wasserarten geeignet. Ein Erh6hen der Zumischung iiber 115 Vol.-8 hinaus
bringt keine weitere Verbesserung der Schaumqualit6t.
Verschiiumung.

Aus Expyrol W 1 k6nnen mit handelsiiblichen Schaumstrahlrohren und
Zumischgerdten Schwer- und Mittelschaum hergestellt werden. Die
effeichbaren Schaumwerte sind vor allem von den GerEiten, dem Wasserdruck und der Zumischung abhEngig.

Fiir die l{aldbrandbekdmpfung kann bei 1 Eiger

VerschEiumungszahlen gerechnet werden:

Zumischung

mit folgenden

Mittelschaum:
50 - 6Ofach
Schwerschaum: 10 - 15fach
Der Expyrol W 1-Mittelschaum, der vorzugsweise fiir die Absicherung
von Feuerbarrieren bestimmt ist, hat eine sehr gute Stabilitiit.
Selbst ca. 1 Stunde nach dem Aufbringen des Schaumteppichs ist er
noch sehr gut erharten und hat noch eine gute schutzwirkung.
Bei ausreichender Wasserversorgung kdnnen aufgrund dieser Stabilitdt
vorbeugend an den Feuerbamieren breite, liickenlose Schaumteppiche
gelegt werden.
der Expyrol W 1-Mittelschaum nur verh6ltnismEiBig langs.rm zerfallt bzw. austrocknet, halt die Schutzwirkung viel liinger an aIs
bei.m Einsatz von Wasser allein.
Da

Ergiebigkeit
Expyrol W 1-Mittelschaum ist bei einer 5Ofachen Verschiiumung auBerordentlich ergj-ebig. Mit nur einer Tonne Expyror w 1 kann ein
1 km langer Schaumstreifen von 1O m Breite und Or5 m Dicke erzeugt

werden.

SchutzmaBnahmen, physiologische Eigenschaften

Schauml6schmittel miissen zur Schaumerzeugung die Oberfl8chenspannung
des L6schwassers herabsetzen. Bei ihrer Anwendung sind deshalb
VorsichtsmaBnahmen zu beachten, z. B. mtissen L6schiibungen mit Schaum
in Wasserschutzgebieten unterbleiben (siehe dazu ErlEuterungen zu
DfN 14272, ztlr ZeLL noch Entwurf ).

Die Eigenschaften von Expy.rol W 1 sind Eihnlich denen einer Waschmj-tte116sung. In seiner konzentr.ierten Form wirkt das Produkt entfettend und kann Haut, SchleimhEiute und Augen reizen. Dies leBt sich
im allgemeinen durch sofortiges Sptilen mit klarem Wasser vermeiden.
Umweltverhalten

Expyrol W 1 ist biologisch gut abbaubar. Bei den bisherigen EinsH.tzen von Expyrol W 1 sind durch die Einwirkung von Mittel- und
Schwerschaum keine gravierenden Pflanzenschiidigungen beobachtet
worden, jed.och ist ej-n EinfluB auf besonders empfindliche Pflanzen

nicht auszuschlieBen.
Wenn Expyrol W 1 in h6herer Konzentration in Biiche oder Seen gelangt,
kann durch die ftir die Schaumerzeugung notwendige Herabsetzung der
Oberfl5chenspannung des Wassers dj-e Kiemenatmung von Fischen stark
beeintriichtigt werden. Aus diesem Grunde sollten Schaum0bungen mit
Expyrol W 1 nicht in unmittelbarer Ntihe von Biichen, kleineren
Fliissen oder Seen stattfinden.
Der nach dem Ldscheinsatz zuriickbleibende Expyrol W 1-Schaum braucht
nj-cht mit Wasser weggesptilt zu werden. Die beste Methode, Expyrol
W 1-schaum zu entfernen, ist, ihn sich selbst zu iiberlassen. Der
Schaum zerf5llt nach einigen Stunden vollstlindig, und es sind
spiiter auch keine Reste mehr f estzustellen. Die gute bj-ologische
Abbaubarkeit von Expyrol W 1 sorgt schlieBlich fiir eine endgiiltige
Beseitigung.

Physikalische und chemische Eigenschaften
Dichte bei 20 oC

1,O1 + O,O1 kg/d*3

pH-Wert bei 20

oC

Viskosit5t bei

20 oc

7t5 +

Ot3

oc

15 oc
GieBpunkt

<1

50 **27=""

ca. -15

oc

FrostbestEindigkeit

Bis -15 oC ansaugbar. Bei tj-eferen Temperaturen erstarrt das
Produkt. Expyrol W 1 ist auch nach mehrmaligem Einfrieren und.

Auf

tauen unverEtndert einsatzf

Err'ig .

Korrosionsverhalten

Expyrol W 1 wirkt wie a1le synthetischen Schaummittel korrosiv auf
Stahl, Leichtmetalle, verzinkte oder verzinnte BehEilter.
Expyrol W 1 und seine gebrauchsfertige L6sung mtissen in BehSltern
aus Edelstahl (V2A) oder Kunststoffen (Potyethylen oder glasfaserversttirktem Polyester) gelagert werden. Armaturen und Rohrleitungen
miissen aus Edelstahl bestehen.
Die Verwendung verschiedener Metalle in direktem Kontakt - wie z. B.
Eisen mit Messing, Kupfer, Aluminium, Zink, Zinn, Bronze oder jede
andere Kombination - ergibt in Verbindung mit dem Schaununittel
elektrochemische Korrosion, die unbedingt vermieden werden muB.

Mischbarkeit

Expyrol W 1 ist mit anderen synthetischen Mehrbereich-schaummitteln mischbar. Beim Vermischen mit herkommlichen synthetischen
Schaummitteln geht jed.och der Vorteil der niedrigeren Zumischrate
von 1 Vol.-E verloren.
Lieferform
Schwach

gelbliche Fliissigkeit

Verpackung

20 I @ttostalen-Kanister (DrN 14452)
60 I Hostalen-Kanister

2OO I Hostalen-FaB
StraBentankzug ab 10 t

Lagerung

Expyrol W 1 bleibt in originalverschlossenen Gebinden und Vorratsbehdltern aus Edelstahl oder Kunststoff ohne Veriinderung sej-ner
Eigenschaf ten jahrelang einsatzfah.l-g .

Diese Angaben entsprechen d.em heutigen Stand unserer Kenntnisse und
soIlen iiber unsere Produkte und deren Anwendungsm6glichkeiten informieren. Sie haben somj-t nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung fiir einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern. Etwa bestehende gewerbliche Schutzrechte
sind zu beriicksichtigen. Eine einwandf reie Qualitiit gewtihrlei-sten
wir im Rahmen unserer Allgemej-nen Verkaufsbedingungen.
Ausgabe: September 1982
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